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1.

(5ßciria, Sfyril ober 2Jtai 1816.)

Sie 23efanntfd;aft öon Männern tüte £err ©oftor

SSunfen ift nie ftöbreub, fonbern auf^eitemb unb De*

tetyrenb. 5)arf idj ©ie eintaben auf ^reitag um 2 lH;r.

°$ty bin leibcr niäjt früher eine» 3Korgen^ gemifs.

3$r gan§ gefyorfamfter

quai Malaquai 3. Sil. £>umuolbt.

S)ien§tag§.

($arig, 2(pvi( ober SWai 1816.)

G3 toirb mir ftet3 eine grojje $reube fein, @to.

äöotytgeb. gu fel;en unb mirf) mit Jetten über ©egeu=

ftänbe 51t unterhalten, in u>eld)e ©ie fo tief einge=

brungen ftnb. SDarf id; ^tten (Sonntag um 12 Ut;r

i)orfd;(ageu, ober toünjcfjen ©ie, baf3 id; 51t Sfynen

fomme, roenn ©ie mir btellei$t wn ,^(;ren arbeiten

ettoad geigen tooHtett?*)

SIL £umüolbt.

greitag».

*)
f
,ßr fjett mid) mit ©efätCtgfetteti übcvljüuft", fdjrctbt SSunfcn

über Sttescmber Don §mnbolbt unterm 15. Sunt 1816. @. 93«n[en'S

Seben, I, 99.

SBriefe 9, bon $URt&oftt'S an Sunfen. 1



3.

Paris, ce 5 SepternLre 1824.

Plus egoiste que je ne le suis, je pourrais me
plaindre, Monsieur, que Votre voyage en Angleterre

ne s'est point effectue et que nous ayons ete prive

du plaisir de Vous voir ici et de vous donner quel-

ques marques des sentimens que Vous inspirez. J'aime

mieux Vous voir ä Rome continuer Vos importantes

recherches, j'aime surtout Vous y voir fixe d'une

maniere si honorable pour Vos talens et les Services

que Vous rendez ä l'etat et aux lettres. Je sollicite

aujourd'hui, comme une marque de Votre amitie,

Votre interet tout particulier pour un jeune voyageur

aussi recommandable pour son Instruction que par

l'amabilite de son caractere, Mr. Benouard. Fils

d'une famille avec laquelle je suis lie d'amitie, ap-

partenant ä une des plus grandes maisons de librairie

de la France, et qui a fait recemment l'acquisition

d'une partie de mes ouvrages, Mr. Renouard a bien

des titres aux soins que je prends de lui etre utile

dans son voyage. Du haut du Capitole Vous lui don-

nerez quelques conseils pour voir la ville eternelle, et

Vous ajouterez par la, Monsieur, aux sentimens de

reconnaissance que je Vous dois. Veuillez bien oftVir

mes respectueux hommages ä la belle et aimable

Madame de Bimsen et agreez l'expression de ma

haute et affectueuse consideration.

AI. Humboldt.



4.

Paris, ce 1 Mars 1825.

Je recommande, mon eher Ministre, a Votre bien-

veillance toute particuliere, le porteur de ces tignes,

Monsieur Barriere dont j'aime le talent et la noble

independance de caractere. Ami des arts, ayant

rendu lui-meme par la place qu'il oecupe dans l'admi-

nistration, des Services nombreux aux gens de lettres

et aux artistes, il merite bien de jouir du plaisir

de Vous approcher. Veuillez bien du haut de Votre

Capitole faire voir ä Monsieur Barriere les merveilles

de la Ville eternelle, et agreez, Vous et l'aimable et

belle Madame de Bimsen, l'hommage de mon devoue-

ment et de ma reconnaissance.

AI. Humboldt.

5.

Sßarig, 15. Secethbet 1825.

äRein 38erel;.rtefter greunb! £)ie liebeüotte äöeife,

mit ber Sie mid) bet;anbett haben , aU id) , mit nnferem

Könige, bic enrige 6tabt buvd;Iief, täfjt mid) hoffen,

bafj ©ie ba§> $ertraulid)e tiefer Sitte mir gern oer=

geilen. 3>er tteberbringer biefer ^eile«, £>err ©Henne

©autier, ber eine o ortrefflid)e ©rgie^ung genoffen (aus

ber gamilie SDeteffert, iueldje burdj 2öo§ltpttgfeit, Siebe

§nr ßunft unb eblen SBürgerfmn gleid) bod; ftebt), fei

Syrern Sßo^tooIIen auf'«3 bringenbfte empfohlen. @r bat

ein lebhafte» ^nterejfe für bie 3Jionumeute ber frühes

i*



ften ßr)riftenr)eit unb tiürb, toon gtoei trefflichen 5)3t;iIo=

logen, Ferren ütfionob, begleitet, Sitten unenblid; banf*

bar fein, toenn ©ie ii)\n unb feinen ^reunben ettoa^

t>on 3$rer fd;önen Arbeit über bie SBafilifen seigen WqII--

ten. Empfangen ©ie, mein ^erefyrtefter, nnb ^{jxe

lieben*unirbige ©attinu, bie erneuerte Sßerfidjerung mei-

ner inuigften 2lnr/änglid;r
;

eit, unb grüf3en ©ie freund

Xic^>f± Ferren ßatel unb Robert. S)er £cnig, ben lx»ir

l;ier roieber 3 SSocfycu befeffen, l;at mir mehrmals in

ßriunerung bon 9tom, bort feiner 2td;tung „für Sfyren

Gt;arafter unb $bre anfprud;£lofen Talente'' (ipsissima

sunt verba) gebrochen.

211. ^umoeibt.

S)arf id; ©ie gefyorfamft bitten, beut brauen

ßabaltere SSalentini*) meine ßrgebcnbeit 31t

berfidjeru unb it)m meine jungen greunbc §u

empfehlen.

6.

$ari*, 6. «September 1826.

©riauben Sie, mein Serefyrtefter $reunb, bafc id;

öftrem äßopootten unb fdntvjeuben Sutereffe einen

jungen ^ünftter t>on großem Talente, fgexxn $oigt,

graveur en raedailles unb ©teiufcfyneibcr in bem fa;ön=

*) SBis 1838 pveujjifdjer Gonfui in 9tom.



fteit Sinne be§ 2Borte3, bringenbjt empfehle.*) Uufer

©ouüeruement nimmt einen lebhaften 2futl)eü an feiner

weiteren 2tu3bitbung; ©erarb unb ade £;ieftgen großen

ßünftter f)aben il)\x mit Sobfprüdjeu überhäuft, nnb id)

roeifj, bafs meine ©mpfeflung il)m bei 3t;neu eine

freunbfd;afttid;e 2tufual;me tterfefaffen toirb.

iUitt beu innigften Slnljänglic&feit :c. it.

2t f. £umbolbt.

3$ get;e in einigen Sagen auf einige üDtonate

in ba§ SSaterlanb.

7.

$ati§, 9. September 182G.

Gm. :c. Eennen §u genau ben berühmten tarnen unb

bie trefflichen arbeiten meines greunbes, be» £errn

9t a out 9toc§ette, Conservateur du Cabinet des Me-

dailles, atä bafe id) nid)t bie freunbfdmftlidjfte 2lufnaf;me

für fo einen üDtann bei 3$nen ertoarten bürfte. StB

Kenner unb 93ere£;rer unferer beutfdjen Sitteratur teiftet

§err Maoni 9iod)ette unferen Sanbäleuten I;ier täglia)

bie rotdjtigften Sienfie, unb and) üon biefer Seite öer=

bient er befembere 2tu3§eic$nung unb Vorliebe. Gm=

pfaugen 6ie, SSere^rungsroert^efter $reunb, bie erneuerte

*) 2)icjev mafjvfjaft ausgezeichnete Äünftlcv fatib ipäter eine

feinen Talenten angemeffene Stcu'nng in DJiüncijcn.



$erfid;enmg meiner innigften $o<$f$äfeimg unb 2In=

$frtgli$teit.

$fyt 2C. 2C.

SCI. -önmbolbt.

(Serlin, 14. Dctober 1827.)

@3 nrirb mir eine große grofse greube fein, ©ie,

mein $erel;rte[ter, morgen (3Kontag§) jum ilönig nad;

s^ßare| ju führen. 3$ merbe ©ie morgen früfy gegen

7 Ut)r in meinem Sßagen abholen in ber ©tabt 9tom.

©er gürft SBittgenftein mirb 3$nen mofyt gefagt l;aben,

mie ©ie gefteibet fein füllen; gemötmlid; finb i>ie WcnU

gen SßerJonen, bie ber $önig bort empfängt, in %vac

nnb rnnbem §utl;e; bocf; trage idj für ©ie nid;t über

fo wichtige SMnge §u entfReiben.

9Jiit ber freunbfd;aftlicf;ftcn £od;acr;tung

3för

211. §nmboibt.

©onntag3.

3d; ioerbe ba£ Vergnügen t;aben, ©ie nad)

Berlin nnb anf \eken gaE 33iontag Slbenb üon

^aretj nad? tyotsbam surndsufaljrcn, mo id;

roal;rfd)cinIid; fdjlafen ioerbe. %ä) glaube £)ien!§=

tag bod; in Berlin fein ju f'önnen, bod; bin id;

barüber ungemif;.



(

9.

(SBerKn, im Cctober 1827.)

SDtein SBruber, ben ify fo eben in G&arlottenburg

beim Könige gefeiert, roünfd)t fo fe§nli<$ft fi<$ felbft

unb §rau t>on ^nmbolbt bie $reube gu t>erfd;affen, ©ie,

mein bereiter greunb, ©onntag ÜUHttag nm §roei lU;r

in Siegel §u 9Jiittag bei fi<$ 51t fefyen. Sd) fann leiber

£$nen nid;t borfdjlagen, ©ie (roie idj es §offte) felbft

I;erau§ §u führen, aber idj roerbe geroifc ebenfalls ©onn*

tag (roenn ber Ä'önig nia)t über mid) gebietet) in

%eget fein. GS ift nid)t baS S)orf, fonbern baS ©a)löJ3=

<$en Segel bor bem Oranienburger Sfjore. äftan fät)rt

am hebten mit sroei 5ßoft:pferben ober mit einem £o$n=

r'utfä)er in l
3
/4 bis 2 ©tunben. $al;ren ©ie groifü)en

V2 12 unb ZU auf 12 Ul;r roeg. ©ie fefyen, mein

£t>euerfter, ia) bin rote ein 9tofenber fcom Drinofo fef;r

^ebantifd) unb profaifa; beftimmt.

Wlit freunbfdmftlidjfter 2lnl;änglia;feit

211. £umbolbt.
SDonnerStagS.

2ltfo auf ©onntag Mittag.

10.

Berlin, 7. 2(prtl 1829.

$aft in bem Slugcnblicfe meiner 2(breife nad) bem

Ural unb Srttyfd) ergreife id) bie geber, um ©ie, SSer=

efyrtefter $reunb, rea;t bringenb §u bitten, ben lieber^



bringer biefer 3etfen, £erm üou SBuIffen, S$x.

Steutenont in beu Ron. ©arbe, einen fel;r gefaxten

nnb gebilbeten jungen äftann, ber bleij hu feinem Unters

richte, mit Äöu. ©rlaubmjj nad) ©riedjenlanb gefyt,

freunblidjft aufzunehmen nnb mit Syrern Dtat^e §u unter*

ftü|en.

banföarfter

üll. Jpumbclbi.

IL
Seplitj, 1. 3uli 1830.

£)arf iä) Sie bitten, mein SSere^rungStoertljiefter -^err

©et). Segationlratty , bie Ginlage gütigft in3$ren©d)uj3

jn nehmen. Sie betrifft üerfefylte 33erfudje, ein £al§s

banb für 725,000 gtancä ju öerfaufen, ein leibiger

Auftrag, ben id) beut ©eneral Sepel öerbanfe! 3d) toetfj

in biefem Stugenbücf nidjt ben 2hifentf;alt ber SDu^effe

be St. Seit. Gin Gremplar bon Syrern Rome, U)eld;e3

mir bei* ^renprinj geliehen, l)at mid; l;ier nnenblid;

ergibt nnb belehrt. S^re 2Inffä^e über bie SDtyfterien

ber aria cattiva in öftren f;iftcriid;en Untcrfudjuugen

l;abeu mid; befonberä angelegen. Sie l;aben ein fdjöneä

2ßert begrünbet. Sie antuen Steinarten t»on $rn.

Patner finb, ^zi fo großer Xtnfnnbe ber 3Jlineralogie

nnb Unbelefenfyeit in bem früher ©efä}riebenen nicr)t bc-

friebigenb aufgefallen.

©er 3e*faH oei D3manifä;en Sfteid&eS, ba3 ftie Sßo^len
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beim Sieger Sd;u^ fudjte, ber mxfylMte äSerfud), burd;

GJrünbung eines ©rte<$ifdjeti 6$ems9lei<3(>eä ben im

Orient tief aufgeregten SSogen einen Samm 311 fegen,

bie illbanefen, bie Bereinigung ber 2lrmenifd)eu Diajieu

in i(;ren uralten ©igen, ba§ liftige $aubern be3 £ar=

vagen bon 2legnpten, ben ber Scb übereilen totrb, bie

große Gegebenheit an ber Dtorbtoeft = SCfrifanifd>en S.ü)te,

oie politifd;en Gebrängniffe, bie granfreid; unb ßngianb

bebroben, too ba§> Sitte im alten llnoerftanbe erftarrt,

S8oltöar§ Entfernung üou einem ©diauplaise, lue feine

2lniuefent;eit allen ©tauben an SitfHrtttionen fdjroäajte,

meit man nur immer auf if;n Innblitfte unb 2ltte5 oon

ü;m erroartete, bie bpjantinifd&sreltgiöfen (Streitigfeiten in

Seutfcblanb — alle» ba3 finb Gegebenheiten, bie einen

©eift tote ben 3{j>rigen geroiB trüftig anregen. S)a3

Uebel be» ßeitalter^ unb ba3 ßf;ara!teriftifa}e feiner

trägen ©d)ioäcr;e ift, ba§ man bei fo großen ©lernen«

ten ber SBelts Erneuerung fid) in fdjlammartiger Duibe

toäljnt.

3Jiit freuubfdjafttiajfter Geret;rung

%$v 2C. 2C.

211. §umbolbt.

S)er treffliche ÜJtonar<§ l;at I;ier be3 beften

3Bo|lfein§ unb ber glüdtia)ften Jpeiterfeit genoffen.

Söftr gefyen übermorgen uaa) Berlin unb balb

naä; bem 9?t)ein, id; auf \eben %aU im September

auf mehrere 2ftonatl;e nad; $ari§. Stein trüber
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ift fetjr lnof)I in ©elftem unb <beftagt toie tä;,

bafj be» ebeln 9?iebul;r* ferner ju interpretirenbe

Slntroorten ben «Staat um ba» ©lud feiner gröfee=

reit polttifdjen SBirffamlcit gebraut l;aben. S)ie

2Jiinifter leben aU üftumien fort, ein ©tiüleben!

12.

Paris, ce 17 Decernbre 1830.

L'auteur de Fexcellent ouvrage sur le Parthenon,

Mr. Bronstedt, m'engage ä recommander ä Votre

bienveillance particuliere, mon respectable ami, le

porteur de ces lignes, Mr. Schlick, architecte Danois

tres instruit et particulierement oecupe de la con-

struetion des theätres. Je suis sür que sa conversa-

tion Vous interessera et que Yous daignerez agreer

avec quelque interet ce signe de vie, d'attention et

de haute estime.

AI. Humboldt.

13.

$ari§, 21. Dctober 1831.

Urlauben ©ie, mein X;oct)f erel;rter greunb, ba§ icb;

gütiger, fdfjüjenbet 2(ufnat;me bei 3ftnen ken ©ol;n einer

fefyr achtbaren Familie, mit ber mein Vorüber unb ify

feit nieten $aljren in nieten ©elbgefc^äften geftanben

I;aben, gerrn 2Id}iUe goulb au« $ari3 mit feiner

©attin, einer geborenen ©otbfd;mibt, empfehle. 2)er

junge Mann ift red;t gebübet, ber greunb meiner
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greunbe (ber 2flenbel*fol;n3 in Berlin); er reift gur

£>erftelluug fetner ©efunbtjeit. Gr ir-irb Seiten in meinem

Warnen bie erften grüd;te metner afiattfeben Steife, meine

Fragmente überreifen. 3J?öge ba£ SBüd/tein, ha* id;

unter manchen 3erftretmngen fyier abgefaßt I;abe, Sitten

ein freunblidfjeä 3lnben!en ableiten an ben ©ie inuigft

üere^renben

gn großer (Eile. 211. ^umbolbt.

14.

SBerBn, 4. gebruat 1833.

Gt;e id; 51t bem eigentlichen Sroecfe biefer Reiten

fontme, entlebige id; mid; eines angenehmen Auftrag»

meines SBruberS, ber ehen mein Simmer üerlä^t. 3$re

©ammlung geiftlidjer Sieber ift angefemmen nnb mein

©ruber ift üctt „Setmmberung" ber geiftreid;en, über;

aus fd;öu gefd;riebenen t;iftorifd;en Sßorrebe.*) 2)a3

Solid) roar geftern Stbenb beim Äronprinsen ber faft

einzige ©egenftanb unfereS ©efprädjS. -Dtad; biefer @in=

leitung, &erel;rungSroertl;efter greunb, trage id; i%, ©ie

*) 2)ie SBorrebc ju 33uu|"en'ö fl 3?cvfud) eines allgemeinen

cüar.geüfdjcn ©cfang* nnb ©cbetbudjes" (1833) ift in ber fpätcren

^Bearbeitung feincö ©efangbud)cö (1840) nid)t mit abgebrueft lt>or*

tett. Gö nrirb beabfid)tigt
,

fie jugletdj mit mehreren feiner fleincven

2tuffät3e Don neuem ;u iieröffentlidjcn. — SSiltjetm oon §umbolbt

legte hncberljott an ber bafyubrcdjcnben Arbeit 33utlfen'8 sur Sieber*

Ijerftettung ber äd)tcn £ej:tc unfrer 2iebcrbid;ter bie tebfjaftjfte greube

au ben £ag.
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mit einer neuen Sitte §u klüftigen, bie, einen meiner

mericanifdjen üöcübürger (Sie miffen, bei* Äönig I;at mir

erlaubt, ba§ ^Bürgerrecht biefer ettoaS repubtifanifdien,

auard;ifd;en 9tepublif bei i&rem ©ntftet;en anjnnefmen)

öftrem ©d;uf3e in ber einigen ©tabt gu empfehlen. §err

Dr. Slngelo %xia% au3 ber ©tabt ÜDcerico gehört 31t

einer ber moljltjabcnbften Familien be3 frönen SanbeS,

ßr l;at fdjon einige ftafyxe in ßnglanb unb granlreid;

gelebt. 6» ift ein gutmütiger, befd)eibener Junger 2ftann,

ber fid) t;ier fet;r eifrig auf tontnifs unferer ©prad)e

gelegt. Wlit bant'barfter 2lnt;änglid}feit

3ftr

311. ^umbolbt.

15.

(«Berlin, im 9ttai? 1834.)

2Jeein SBruber fd;reibt mir, tote innigft e3 ilm freue,

©ie, ^ßeret;rtefter greunb, morgen 3)onner»rag3 in

Segel §u befiijen. 3$ erluarte ©ie um gmölf Hf;r unb

t;offe, baft ©ie fidt) nidjt burd; einen dringlichen SBeUen*

fd;Iag Don ber redeten 93al;n abbringen laffen. ©eilte

,td; eingelabcu toerben, fo laffe id; fagen, „idj fei am

früt;eu ÜJlorgeu nad) Segel gegangen ". SSieEeic|t barf

tdj aud; ©ie §u einem folgen ^feubo» ber Siebe toer^

leiten, beim e» mürbe midj fdjmergen, bafi bie fcljöne

©etegent;eit, ©ie einige ©tunbcu allein 31t geniefjen,

mir öerfümtnert iuürbe.

2ßa3 mag fein ein afri!anifd;cr 3Jceerbufen mit
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einem obligaten ©el;angenen, Biblis 2((;imalfen (sie)

auf Slnbrea Stanca'S SMtfarte t>on 143G, — uub ber

Warne G&aibtafy (fo femitifd; Jliugeub), beit ber ©eograf

SßofteE 1530 für Neuguinea (^otynefien) erfinbet? ©r

nennt

:

(rurepa, Japetia

SCfia, Semia

Stfrica, Chamesia

America, Atlantis

&i» baljin all?» beutlid;, nnb $oIi;ne[ien, lue fdjiMrje,

ben
v

JCett;iopcu ä§nlid)e 3Jienjd;en häufen, ßtya&bial) aua)

(5ha*bia. SSitfenfann e3 bieder nia;t erraten. Sanfbarft

$11 £umbolbt.
mittwedyi.

16.

(Berlin, im D)ki? 1834.)

§ter, mein t>erel;rter greunb, ber Saborbe nnb eine

febitieufe ©djrift (baz Sitte $ari3, bie £reue aU
SBinbfpiel forftettenb) l^cn ©raf Surpin. Sietfeidjt

intereffirt beibe* aud; $l;ren ebeln greuub nnb feine

6emat;lin. %ty mufc I;eute mit ber (gelben) £abö

S)am; nad) (rgüpten, l;cffe aber bod) nea; $eit P Ö e:

minneit, früher (etwa um 10 Ufyr) öftren greunben

aufjuiDarten.

3Mtttoo$.

SIL öumbolbt.
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17.

(1834.)

§ier, mein SSere^rtefter, Setronne'3 2ttla§. %on

bem 2lrt. 3Jitd;et Singe au3 bem Temps ift incl;l alles

längft begannt. 5)anfbarft'

greitag§. 211. §umbolbt.

18.

SBertin, 22. 9)MiylS35.

3d) mürbe ntdjt fo lange gejögert l;aben, SJjnen,

teurer, ^od;iu'vel;rter greuub, meinen innigfien Sauf

für öftren getmltoollen, fo ungemein intereffanteu unb

babei ^erjltdjen S3rief bargubringen, wenn mid) nidjt

gerabe ber 2Buufd;, ein Driginalbocument, ba§> ben be^

trübenben 3uftoNö oer Singe am lebenbigften barfteHt,

int gangen Umfange in ^l;re $änbe 5U legen, am frühes

ren 2tntluorteu gewintert l;ätte. %ä) fange mit bem an,

iuaS ^(;neu -junädift am ^er^en lag, toeil eS ben

geiftreid;fteu Wann unfre» beutfd;en ^aterlanbe§, ©d;el=

ling, unb bie Hoffnung, ii)n fyex 511 bereit, betriff.

2113 id; -juerft burd; £l)ren teuren 25rief üon ber OJiög;

lic§i:eit, jene Hoffnung 5U r)egen, unterrichtet marb,

(man l;atte l)ier, ©ie erraten, in iretcr)er 2tbftd;t, att=

gemein am?geftreut, ©et), motte nie tarnen), mar id)

oon bem ©ebant'en burd;bruugen, bafs bie &ad)t utdjt

auf gemöt;nlid)em SBege üerfud;t merben müjste, fonbern

münblidje 3Jtittl;eiIung bei bem 9Jtonard;eu, menigften»

aU Vorbereitung, allein baS Hebel be3 33efanutn)erbeu£,
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im ^att be£ üfttdjt»(Mtngewf, öer^inbern fönne. S)iefe

33orfid;t festen mir um fo notljimenbiger, als bei bem

Kampfe ber $artf>eien, ber in 2)iünd;en auebria}!, (iuo

man fd-nett ücn ben gelehrten, aus Deftreia) gu im=

portirenben 23enebiftinern ju ben bettelnben, lanbesge^

borenen ^raneijeaneru übergegangen ift), be» ^3£;i{ofcpI/en

befonber» ju fd;onen nun*. Uufer r>ortreff(id)er $ron=

prinj, uon bem ebelften (rtfer t;ingeriffeu, (;atte aber

fdjon b^n officietfen 23eg, feit 14 Sagen, eingefa)(agen.

Gr fyatte unmittelbar au ben Honig getrieben, ttnb

bem ©rafen Sottum mar aufgetragen morben, über bie

ü)töglid;feit, ein ©eljalt Pon 5000 Spätem anjufdiaffen,

mit «örn. r>. Stltenflein ju unterfyanbeln. SltS ia) mit

of;rem Briefe bewaffnet bem $ronprtn;jeu juerft Pon ber

5ad)t fpradt), rief er im$: „e§ ift ade§ gefd;el;en; töie

t;abe id) Pergeffen tonnen, £$nen bafcon ju reben!"

2>er , Slu^gang fonnte bei bem eingefdjtageuen Sßege

mir nidjt 3raeifeU;aft bleiben. ©3 mar fo Ieta)t, bie

materielle Unmöglidifeit 51t Pergrötfern, um ber ®efal;r

ber 3unat)me geiftiger (Elemente ju entgegen, ©od;

t;atte id) nid)t geglaubt, ba§ man ju fo bämifajen 2(n;

griffen al§ bie minifterieffe 2(ntmort enthält, feine Qu-

fluajt nehmen mürbe, ©er Hronprinj nennt biefe %\\U

mert „eine ©fmffpeare'fdje ^eyenfuppe".

©er/, umfaßt ntdt)t ba$ ©ebiet ber q3^>tIofcpl^ie,

er mirft gefät/rlid; auf bie Ssugenb, man (jat

nid)t (Mb ifm 31t berufen, bantm muß man

beibe (ir)n uub ©ab(er) rufen, mau fann tf/n
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uidjit rufen, weil C» Steffens (!!) beleibigen

mürbe, bod; ift e» gut, mit $m eine Unter-

Imnbluug 51t beginnen, i>a fie mit ©abier fcfyon

brei $a§re gebauert

Sie ©irfung biefer Sogii toar üorl;er3ufel;cn. Sitte!

ift abgebrochen, unb roir erhalten bie ü er t; ä n g rt
t [3

1> U

c

©ab et. Scmcrlen ©ie ba§u bie 3Ratice, mit ber id;,

neben $rn. uon 23ud;, genannt bin, tdj, ben ber tan=

:pring in feinem eigeubänbigen Briefe al3 ber ©ack

befenber» günftig gefd;übert, id;> ber nie anberS aU

mit hm 2üt!brüffen ber 33en)unberung (SBotrebe meine!

yiaturgemälbey) Don ©d). gefpred;eu. ßinem S)eutf<$en

fteljt e3 ioarlid) ntcfyt an, ba3 zUe Söeftreben, ba3

beobachtete gu üerfnüpfeu, ba£ Gmpirifdje burd; ^beeu

§u bel;errfd;eu, mit 2>crad)tuug gu bebaubeln. Sei) babe

nie bie 3)iöglid)feit einer £>tatitrpI;ilofcvi;te be5lr>eifelt,

ipenn micr) aud; ber %l)äl berfelben, ineldjer ba! ^etero«

gene ber Materie (vpcciftfd) üerfdjieben fdjeinenber ©to.ffe)

beyanbelt, büfyer uid)t überzeugt I;at. ©<$.'! 9tatur=

:pI)Uofopl;ie, beut roljeu (Empirismus, ber nüchternen

2lul;äufung r>on £l;atfad)en entgegenftet;enb, ift gang öon

ben naturpl;iIofopl)ifd)eu Träumereien toerfRieben, bie

nid;t ü;m, fonbern mtSöerfianbenen £et;reu gugefyüreu,

aber aEerbings eine 3 e^ ^an9 (öor 10—12 $afyren)

r>ou grüublid;em fpeciettem SBiffen abhielten, toeil bie

i^ugenb loäljute, man föune eine fpecielle Gbcnüe (eine

reinliche, a priori, ot;ne ftc^> bie £)änbe 51t benefcen),

eine Slftronomie ol;ne 2Jie|inftrumente unb gernröfyre
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treiben. 3d) bin feft überzeugt, ba$ be§ großen §ß^iXo*

fot>l;en 2lntunft SRitfdjerlidy» ober $untl/» d;emifcfte

nnb botanifdje SSorlefungen nid;t um einen 3ut;örer

üerminbert t;aben toürbe, ber $t;ilofopb toürbe mit

2ld;tung jeben be^anbelt tjahen, ber auf bem SSege ber

Beobachtung ben öorisent bei empirifcben Söiffenä $u

crmeitern firebt, toeil er in bem beobachteten felbft ba§>

Material erfennt, meiert ber ©eift orbnen, be(;err=

fcfyen fott. 2)er Ar. l;atte mir eine 2(bfd;rift jene3 ©ocu=

mentl üor etma 14 Sagen gegeben, um e» Sfynen, tt;eurer

§reunb, ju fduften. Gr forberte e3 mir balb roieber

ab, um aud) bem Wim. Slncillon biefen ©enufj 5U üer=

fdr)affen. S)a nun ber Xob be» ^uferl unerwartet

I;ier anbere 3>beentreife erfdmttert t?at unb id) Berfpätnng

in ^üdgabe ber 2lbfd}rift beforge, fo giefye id) bor,

3fynen einen gebräugten Sht^ug (ipsissima verba) öon

meiner £)aub je|t fd)on ju fenben.*) 3>dj barf ©ie nid;t

iiaxan erinnern, biefen Slu^jug ja nid;t au» ber ipanb

§u laffen, befonberl nidjt nad) iDMnd;en §u fdnffen,

ioeil balb im füblia)en S)eutfa)Ianbe fta) bie Leitungen

ber ©aa)e bemädjtigen mürben; bod; roünfdje icfy, baf?

ber eble 6d). roiffe, meld)en lebhaften, innigen 2lntt;eil

mein Sruber, id;, unb ©aütgut) an ber ©ad)e genom-

men. llben'3 £ob, beffen ©teile nia)t ioieber befetst

roirb, fd;ien mir fogar (Mtte man nia)t mit allen

flauen fictj bagegen geftümmt) eine grofce materielle

*) £>te Settagc fteljt auf ©. 20—23 abgcbvutft.

Briefe ?£. bon §umöoIbt'3 an 33unfen. 2
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Seidjtigfeit §ur Ausführung ju gehören, $>a für bie

eigentliche afabemifdje Stelle 2000 Später frei fittb.

$on bem rein metapr/tyfifdjen ©tubium burcf; fd;ir>äd^ere

©eifteSanlagen unb früfye _33efcr;äftiguug mit bem em=

pirifcfyen Söufte getrennt, mar mein fttiicd beS leb*

t;aften SBirfeuS in biefer Angelegenheit ber: in ben

ftefyenben trüben Urfdjlamm (Mot) beS l;iefigen SebenS

ein geifiigeS ^rincip, ein befrudjteubeS, bilbenbeS, üer=

ebelnbeS §u bringen, ba3 ^ntereffe Don ber fdjaalften,

ärmften $riüolität ab anf etmaS Qfyeveä, GsrnftereS lj)in=

gugiel;en. ©iefe Sinmirlung märe ©<$. um fo leidjter

gemefen, aU baS 2TÖoi;ltüoIIcu bc§ Ar. gegen ©d;. biefen

in einen I;öt;eren $rei3 gebogen l;aben mürbe. S)iefel=

ben llrfadjen laffen micr;, ©ie miffeu es, fo innigft be=

bauern, bafj ©ie un3 nidjt jcjt fdjon bleiben fonnten.

@§ ift möglid), bafc and? mir beibe in mannen diid)-

tungen nnb ÜDieinuugen un§ nodj anzugleichen tjätten.

©oldje unausgeglichene Legionen be§ ©efüfyls ober be3

S)en!en§ trennen mid; nie, mirfen nie erfäitenb gegen

$reuube, bie l;ot;e ©eifteSgaben unb eine burc|au§ eble

©emütpftimmung, mie fie 3^en mürben, in bie 2ßag=

fd;ate legen. Wlit jebem Sage t'lagen mein trüber

unb id; über Sföxe gerne unb bafe mir beibe mor;l nid;t

bie $dt erleben merben, mo ©ie, mein teurer, in

einen großen gBirrung3fm§ treten werben. 2Bir freuen

un3 uuenblid) öftrer ardjäologifdjen Xfy&ÜQttit. SBir

boren burd; alte grembe bie Anerfennung berfelben,

befonberS in £)infid)t auf 3fyce fd;öncn Vorträge. £>en
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ägöötifd;en ©tubien fönnen ©ie eine ernfte, grüublid;e

Stiftung geben, äßilt'infon'» Ziehen, baZ ia) thtn

gelefen, geigt wieber ,'fo intcreffant e3 aud; ift (an feinen

in bcr ÜÄarntorftatue »erfrorenen ^riefter glanbe idj

nid^t öiel!), bajs burd; btojse rotye Slnmenbung ber

pr)oitctifd;eu 3eid;enbeutung ber 3oecn!rei§ nidjt fe|r

erweitert wirb. ©erfyarb'» SSorlefungen Werben t;ier öiel

befugt nnb feine 2tnWefenl;eit wirb grünblidje ^enntnifj

ober toenigftenS ha§> Sebürfnifc barnadj fefyr öermefyreu.

&t\vav größere ÜEBärme nnb ©cfyueHigt'eit be3 33orira£j§,

wie 2Wgemeinl)eit ber 2tnft<$t Wäre it;m gu wünfdjen.

©er trübe (Srnft feinet ßfyarafter» nnb bie lange S3e=

fd;äftigung mit fefyr einjelnen ©egenftänben mögen biefe

Mängel entfdmlbigeu. Sßanoffa, bem Setronne etwas

gn Wütfyig bie £ööfe jerfd;Iagen, ift and> fyier et ne

sait oü se caser. 3Jceine§ SSrnber^ 3uftanb madjt

mi$ feit einigen Socken wieber reajt traurig, ©eine

3ftu§felfd;wäa)e nnb bie Krümmung feinet Südens nehmen

immer §u nnb bringen eine läftige llnbel;ülflid;t'eit t)er=

oor, bie ben betrübenbfteu Slnblid gewährt. ©agu t)at

je|t fein ©ecretär ©d;arlad)fieber. Sitte 23üIowfd)en

Äinber fyaben nad) Berlin flüchten muffen, unb mein

Sruber ift üietteidjt 6 SBodjen laug in atter Arbeit ge=

ftört. $d) fage Slrbeit, benn feine ©etfteätraft ift fo

ungeheuer, bafj id) itym über GOO ©eiten SJianufcriöt

über p;ilofoöt;ie ber ©pradje im Sittgemeinen (ok ben

erften S^eil feine» 2Berl» über $awi nnb bie mit

©anäcrit jufammenfyängenben Qbiome ausmalen Wirb)
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ücrgelefen t;abe. Gs gehört 511 bem ©efomgenften,

SBerebteften, toaä er je gefcr)rieben. ßr trägt mir I;er§=

lid&e ©rüfse für (Sie auf. Sabt; S)at>t; geroinnt bura;

nähern Umgang; aber fte ift unbequem, fcfyreibt an alte

Sßrincefjtnen unb ^ofDamen unb fud;t ©efä)äfte. £>er

£ob be» ÄaiferS I;at unferen r>ortrefftid)en äHonarcben

fel;r betrübt, ja fi<$tbar pl;t;fifd) angegriffen, 3$ I;abe

tiefen Srief in spotsbam angefangen unb fyier öottenbet.

Empfangen Sie, tl;eurer Sftinifter, unb %l)xt liebend

unirbige ©atiin, bie erneuerte 23erfid)crung meiner

innigften SSere^rung unb ^reunbfd;aft.

SIL öumbclbt.

^öüloiü rül;mt ftd; fel;r be£ eblen Sßeel, beffeu

Sage mir aber, bon feineu greunben mel;r noeb

aU öon feinen ^einben bebrobt, über menfd&=

Iid)e Gräfte 5U fein fdjeint. Sie fransöftfcfyen

9Jttnifter=3änFereien finb r/t;perelenb. SSunberbar,

iüie ba§ mächtige Sahb (granfreid)) im §er§en

ücn ©uroüa, mit großem inneren ^o^Iftanbe,

augenblidlic^ alle äußere »olüifdje 2Birfung

verloren ijatl

19,

(33etfage 311 bem öorigen Briefe.)

%vl§ einem ^romemoria 21 1 1 c n ft c t :t
' § Dom 10. ^ebruav 1835.

5luS$ug tton §umbolt>t
r

3 eigener §ani>.

©djou in einem Seridjte Dorn 25. 9ioö. 1834 ift be*

ftimmt erliefen morben, baf; Riegel nid)t burd) ©Delling
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erfegt »erben tonne, »eil biefer nie baS ©ebiet ber

gangen ^ilofopfyie umfaßt, feit 1809 nichts Sebeuten=

be» gefduieben unb felbft Sogt! nie Vorgetragen fyat.

5)ie Urfadjje bei ©dj. liegt barin, bafc er

ju ber Älajfe bon s$[;itefopr)en gehört, bie me(;r

bie ocn anbern aufgenommenen SftefuÜate be=

nujen, um ein eigene! Syftem barauf fortjtt*

bauen, täs burd) eigene gorfdjungen in ber Siefe

ju begrünbeu.

©<$. ift Gl ^ja^re alt unb »irb nict)t bie einmal ge=

ncmmeue 9tid;tung oerlaffen. Gr t;at große ©etoalt ber

sJtebe, »oburdj bie 3ur/örer mel;r aufgeregt als belehrt

werben. Sie ,3ul)örer »erben bloß §u öornefymem 816=

fpredjen ermutigt, ^n ben preuBifdjen Staaten t;at

fa)on ein tiefer begrünbete» (§eg.) p[;i[oiopt)ifcf)e§ ©tu=

bium betn anmaßlidmt, unfertigen treiben ein ßnbe

gemacht. %üv eine anbere ^3f)ilofopt;ie fann ba» TIU

nifterium bie SBiirgfdjaft nid)t übernehmen, befonberS

nic^t für bie ©cf)ellingif<$e. SDer ©tanböunft ©<$etting§

in SBegie^ung auf d;riftltct)en. ©tauben unb Staat »irb

für unbebeutlid) gehalten, aber bie Stuffaffnng ber Sefyre

oon ben ©Gütern ift !eine3»ege» unbebenflid), »egen

ber ßin»irfung be§ Seljrer» auf oorbemertte 2trt. ^n

3ftündjen ift fo öiel llnflart)eit in SSejie^ung auf ben

politifdjen ©tanbpunft bura) ba§> conftitutionette Sßrincty,

e§ berühren fia) bort bie religio! frömmelnben eoange=

lifd;en, ftreng fatt)otifcr;en unb freifinnigen S^eologen,

eg berühren fieb bort Scanner »ie Stelling, ©örreä
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unb Saaber fo fefyr, baß bei beut SJkngel tieferer for-

maler 33egrünbung c3 nid)t möglich ift, eine 23ürgfd;aft

für ben ©in^elnen in SBejie^nng auf bie Senbenj foföofyl

als auf bie SBirfung auf junge Seute ju übernehmen.

©Delling aber tarnt, menn aud) freilia) nid;t aU grünb-

lia)er Sßfnlofoül), boa) all ein au^gejeidmeter Sölann

berufen »erben. SDur<# ©abier iuirb bie p^ilofop^tfd^e

9tia;tung tiefer begrünbet »erben unb neben biefem iüirb

er unfd)ciblid; fein.

(
sJhm 5 ©eiten, tote man ifyn rufen unb nid;t rufen

fott, toie er [SKltcnftcin] eigene §onb§ »on ©nabengel*

bern toünfdje, bie er als 3ßtnifter an berühmte 9Mn=

ner öerttjetlen fönne, toie aud) foldje ©eiber ber neu umgu«

fdmffenbeu Slfabemie ber 2Siffenfd;aften jur §8errtyei=

lung [!!] übergeben »erben tonnten, rote ©d&etting uia)t

unter 5— (3000 Spolera fireu ©efyattS t'ommen toürbe.)

Sern ?ßrof. b. ©a). !ann aber ein §auptlebrftul;l ber

^l;ilofopt;ie nicr)t ol;ue 9Zad;tl;eiI übertragen »erben.

2lud; toürbe biefe Berufung mit fo großem ©ebalte

Slnbre fel)r entmutigen, um fo mel;r al§ bem t>. ©cb.

nad;gefagt toirb, bajs fidt) feine Äraft im SSefent*

Xid^en in $olge 5unet;menbcr 3>aljre unb feiner Sage

fefyr üerminbert l;at. ßrft feitbem ba3 ©erüajt non

feiner Berufung nad) Berlin erfd;oUen ift, ift erft red;t

bie Slufmerffamf eit auf fein Söefett (!), feine ßeiftungen

unb feine 23efät;igung erregt roorben. 3n naturtoiffen^

fd;aftlt$en tantniffen, bie fia) mit 9iicfenfd)ritten ent=

toicfelt l;abeu, ift er »ett hinter feiner $eit jurüdgeblie-
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ben, toie 2lley. ö. öumbolbt (U) unb Seott. ö. 23utt)

bezeugen fönnen. Stud^ ttmtbe Sßrof. (Steffens* gefäbrbet

toerben, ba berfelbe tine tief begrünbete (!) Äenntnifj

ber üftatur be)i§t, bie allein oor leichtfertigem 2lbipred)eu

betoal;ren fann. ©ie SBeoorjugung üon <5a)elttng mürbe

alfo erfct)einen al§ 3urücffe|mng eines Sölannes" tüte

«Steffens. 2lud; l;at Sßrof. ©a;elling burcfy eine imtoür-

bige unb anmafjenbe Steuerung über ba$ pI;itofopbifd)e

Softem beö bereinigten §egel hen 9iad;tDei3 l;eroorge--

rufen, bafc er folcfye» gar nidjt fenne, unb er tuirb oon

ausgezeichneten ^Inlofopfyen gu einer ftrengen 9ted)en=

fd)aft gejogen toerben. X)l;ne mtd) gegen bie Berufung

be» ö. ©Delling, toenn ber 2ef;rftut;t ber ^S^ilofcpl)ie

anbertoeitig angemeffen befetjt ioirb, gu erflären, mufe

ify auf bie Berufung oon ©abier bringen, mit bem ic§

feit brei Satyrn untert;anble, bem man es" fc^ulbig ift,

unb gegen beffen 2Saf;l erhobene Söebenflic^eiten Iängft

oon mir gehoben finb. Sie Berufung oon ©abier ift

alfo fogleid; öon mir in'» äöerf ju richten, lieber hie

Berufung be^ Sßrof. ü. <5a)eIIing fönnen unabhängig

baoou nähere dlafyxitytm , toenn SBorfte&enbeS nidt)t ge=

nügen foHte, eingesogen unb Unterlwnbtungen mit 6ol=

<$em angeknüpft toerben.

20,

sj&otäfcam, 24. 2Jiai 1836.

©ie erinnern ©idj toob/l noer), teurer $reunb, ber

antebituoianifa^en 3 e^/ ^° ätoei geiftreid>e, clafftfö}
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gelehrte ätmeritaner, £id'nor unb (Süerett, ganj @uro»a

burdjreiiltett. Xtänor au» SBofton erfcfyeint toieber am

£ori§ont. SRetymen Sie it;n freunblid; auf, tote 6ie e3

»erfreuen aufzunehmen, 3$ merbe Sitten bafür bauten.

Sitfnor ift ber greunb unfereS ^paufe§.

£ier ift aßeS grau unb bunf'et unb ungenießbar für

micfy. 3)ajs man mit bem 2llter nidjt fälter »erben

tarnt für ba3 £ö$ere be» Nationals£eben§! Sitte» ift

übe um mid) l;er, fo öbe, baß mau nid)t begreifen

rann, toarum idj trauere. SUiödjte idj oor meinem naf;en

Stöbe bod; nod; einige Staate mit Sonett »erleben.

211. £umbotbt.

21.

sßotSbam, 6. SRoöember 183G.

£>ie flüchtigen Beilen, mein tfyeurer, l;od;üerel;rter

greunb, überbringt '^ijucn ber 6ot;n bc3 trefflichen ©es

Reimen 9tegierung$tatfy3 9Jcei;er au» ^-potsbam, ein 2lr=

dt)iteft, ber fel)r jung ben Iöblid;en (Sntfdjlufj gefaßt

t;at, aller 2lrtfto!ratie feiner $amilie eutfagenb, mit Se*

nrittigung nerftäubiger ©ttern, ta§ 3)iaurerl;anbipcrl tiom

Set;rling an hi$ sunt äftaurermeifter gu erlernen. 3Sor

einer fo tüchtigen §anbhtng l;abe ta), naa) meiner äßelt«

anfielet, Diele 2(d)tung, unb ba id; fie 3>t;nen nidjt erft

einzuflößen braudje> fo bebarf t% nid)t mefyr, also ©ie

bringenbft in be$ ^ringen SSSityehn (®ol;n be» Königs)

unb in meinem Tanten §u bitten, bem brauen unb fefyr

talentvollen jungen 2lrd)iteften, ber fpäter ein au£ge=
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geia;neter ©<§iiler be;8 S3eutl;ifc^en ©eiücrb=3nftitut£ mar,

Sfören ©<$ufc unb 3bren 9tat^ ju fd;enfen. gür un«

feren Sepfiu» l;aben mir erlangt, waä ©ie, mein

Reuter, hnin^ten, nnb toaä er in fo l;ot;em ©rabe

üerbient: M ber Slcabemie nnb §ur Verausgabe betber

Slbljanbtungen, 51t benen ia; einen 33ud;t;äubler ge=

fd§)afft fyabc.

©ine fcfyöne ßopie in 93ronäe ber £l)ortt>albfen=

fd)en 23üfte weine» üereroigteu trüber» urill id; Syrern

Institut archeologique für ben ©i£ungöfaal bereiten.

2)ie 93üfte ift im Atelier üon Sied beponirt, nnb ©ie

fönnen Darüber, menn ©ie »ollen, bteponiren. 3Jiit

alter Siebe unb 2Int)ängXidt)feit

211. £umbo(bt.

22.

($ot§bam?, im 3luguft 1837.)

SGßenn mid; and; einige ©d)meid;eleien baüon ab-

galten folltcn, fo fdnd'e id; Sfynen bod;, tl;euerfter

greunb, Setromte'3 33rief, ben idj mir balb §urüd=

erbitte, ©ie lernen barau» bie ungel;enere ©efd;äftig=

feit be£ 3Ranne§, bem e3 geglüdt ift, ber S3ibliotI;ef

eine gang nene ©eftalt gu geben. S)ie Observat. sur

Panofka bitte id; ©ie ju begatten. 3Jiit innigfter $oä)-

adjtung unb §reunbf$aft

Sn'engtagS. 21 (. £umbotbt.
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23.

(«ßotlbam?, im 3htguft 1837.)

3<$ l;offe beftimmt, SDiontag in Berlin äitrüd 51t

fein. Surfte itf) bie greube l;aben, ©ie, 3Serel;rter

greunb, Dienstag nad; Segel 5U führen 311m (Sffen.

2öir führen ab um l;alb ein Hf;r. 3$ lüeife (®en.

Lebemann unb SSüloiü föaren feilte in ber ©tabt), baj3

SDienStag ein fel;r gelegener Sag ift. 3>dj fcfylage 3tö
s

nen f<$on je^t £>ien»tag t>or, bamit id) ©ie frei finbe,

tiod) neunte id) gern and) einen anbem an. ©dnlten

©ie gntigft burd) öftren liftigen 2ol;nbebienten einige

95ifttenfarten in beibe Käufer, ju ©en. Lebemann (®en3*

barmen^Sftarft, Stufte §au3) unb §u Süloto (93e§ren=

ftrafse, @de ber SöityelmSftrafje). 3$ merbe Sftnen

iminblid) fagen, roarum id) biefe läd)erlid;e Sitte

Ijinsnfüge.

211. §umbolbt.
©onnabenb.

24.

($pt§bant?, 1837.)

Sn'eä, mein SBerefyrter, ift bie Table chronologique

öon Setronne, bie ©ie ©id; üieHeicfyt abtreiben laffen,

aber nidjt publiciren, ba 8. mol;l nod; baran änbert.

Sie Keinen üftoten unb Gttate ftnb üon mir. Qbeler

tabelt ben 5ßaraMi3mu§ ber Chronologie, toetl 3ofepl;
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am |>ofe eines feffioä toar. SepftuS i;at mid) entjüdt

unb leidet überzeugt, ba er ©$ritt öor ©$ritt gel;!.

». $.

25.

(SBeriin, im 2tuguft 1837.)

SSere^rter greunb!

3$ lomme loieber auf meine SieblingSibee jurücf,

bafj, roenn i<§ ©ie für bie 2leftl;eti! meiner fo§mifd)en

SSerfudt)e fangen fott, üon ber bürren Chronologie feine

Siebe fei. Urlauben ©ie mir alfo I)eute Mittag um
1 ttfyr §u Sfynen p Jommen unb mid? oon S^nen über

ba£ 2Banber|al;r belehren §u laffen, unb morgen Slbenb

7 tlfyr fdjenfen Sie mir iool;ln>oHenb ©el;ör (bei mir)

über bie äöeltauftdjt.

^beler befdjulbigt, ioie ©ie fel;en, ben ^erobot II, 4

aud), baft er an ein ftje§ 3>afyr glaubte (ßl;ron. I,

p. 96). Sie ©teilen beS fpäteren ©trabo (XVII, p. 806

unb 816) beuten audj auf Stnfammlungen §ur (Sinfdjal;

tung. 3d; lege bie @b. oon Spende bei, unb au<§

einer S3emer!ung oon ©rofsfttrb ergiebt fidj, bafj in ben

aftronom. 23eob. ber 2llten ^beler felbft bem ©trabo

ein fireä $al;r jufabreibt (Ueberfetnmg III, p. 394).

2)e3l?alb glaube id; bod) an baS beioeglicfye ^afyr in

<£gt;pten al» ältefte gorm, unb bie $erfer felbft fyaben

biefe §orm einft gehabt, alfo umge!el;rt als ©älterer,

£a ta^e (Sbeler, Gl;ron. I, p. 166), 3^obe (I, 175)
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imb bie göttinger Rubelt glcm&en ($beler, Chron. II,

514). £)en ©iobor I, 20, btn aud; ^beter commentirt,

Ijabe iä) ni<$t unter metneu Supern. Sitte roidjtigen

©teilen §abe id) ge§eid;net.

$reuubfd;aftlid;ft

2)ten3tag. SIL §umbotbt.

^ä) fontme alfo I)eute um 1 111) r. ©er

SJiauerftrett get;t fort, nur einmal 28elder

gegen Setronne, ein SBalfam für 9}aoul 9to<$ette

unb Sßanoffa. geber fudjt beutfc^e ^eKeniften

üon 2tnfet;en in bert Streit l)iuein3u§iet;en —
pour les mettre au piecl du mur.

(Sßotgbam? 1837.)

gier, mein t;od;r>eret;rter greunb, ba§ überaus ge;

(et;rte, §um S^fjett fet;r malicieufe 93iem. öon Setronne

über bie ßo§mograpfyie ber $ird;ent>äter. $41 fo«t ^eim

ßönig l;eute befohlen, finbe Sie aber mofyl bort noa)

nid;t mit bem 3Jionfignore.*) gordu>mmer fdjidt mir

fein $udj über ©ried)ifd;e ajtyttjen, bie alle

pl;i;ft!alifd; erl'lärt merben. (Mb Reifet ifym fetbft eti;=

mologifd; Söaffer, ^erculeS ift ein auffteigenber £>ampf,

ba% ©(^a^auv be» 9)iim;a3 eine (Sifteme, plutus r>on

:
-
:

) Sapacciui. @. 93unfeo'S Seben.
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pluere (x,Pu<^ öött putos mit ftarfer Stfpiration, bal

gliefjenbe!), SDtaurtuS toieber eine $Dtmftgot$eit, t>on

mergo. 2a(n;rintt; ift Xaß-uptv^oc, ein 9caj3 aufnefc

menbes 6d;a£l;au3, bie $lia% ber $ampf ber üBaffer»

belbeu gegen bie trocfene (Srbe. SSon gord;[;ammer tl;ut

mit ba3 leib. Unb ba§ ift alles, ft>a3 man »ort ber

2lnftd;t üon ©riedjenlanb mitbringt, nnlbe brannte, ßin=

fettigfeiten, iuie ©upui», ber aUe» am §immel fud)te.

©djiffen <5ie mir gütigft eine ßeik Serfa)toffene3.

27.

(
s$ot§bam? 1837.)

Hear ! Hear

!

£)a SltteS, tt>a3 Setronne fo)reibt, bod; einige Sßid);

iigfeit I;at, feilte id; Q^neu biefe Gorrecturbogen, bie

id) mir gefammelt: p. 103 über bie 4 Stnfgänge, unb

p. 111 tüunberbare giueifel, ^a f3 t>ie alten Ggppter bie

©ott;ifd;e SIera nidjt raunten.

2(1. §umbotbt.

S)oroter3tag3.

$d) bitte Sie ja, mir bie Sogen tinebergu;

feilten, kannten Sie Grebner'S ^arabiel nnb

ba§> £>pt)ir im SScftcnU

Stabilite

mythe de 4 lever 0, co-urs de Venus change p. 103,

Periode Sothiaque p. 111.
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28.

(«Berlin, im Stuguft 1837.)

3$ mufj mir bie greube uerfagen, mein t;o$üer;

efyrter greunb, ©ie morgen in ©ans ©ouci §u fe^en. $d

leibe, roenu gleidj fel;r j d; tr> a dt) , an bem fleineu liebe!

baä Mamillen; nnb Pfeffer = fingen = ^t)ee erforbert. @s

ift bor[ta)tiger, bafc iä) nid;t reife, ©ie lieben midj gl

fel;r, um mter; ju tabeln. ©oEte unfer tl;eurer $ron

prinj midj öermiffen, fo bitte iä) ©ie, mid) ju entfcfjul

bigen. «g»ter ein 2luffaf5 t>on Setronne, ber ©ie au

bem Böge angenehm unterhalten tarnt, ^a) eile §i

Sl;nen 2)2ontag, roo id) ©ie roteber t;ier r/offe. ®ii

2lfabemie l;at jroei 2flonate gerien. ©aä Sieid; 2tleyan

ber'3 roiE fidj sertrümmern. 3d; r;öre, baf; ^affalacquc

eine eigene Srntaftie gu [tiften trautet. @r rotrb hen tönic

bitten, r>om großen 2ftu[eum getrennt §u roerben, um attetr

üom Gultu3=2)Hmfter abhängen. %n kern 2JUniftertun

benft man nid)t au . . .'*), foubern an DlferS. UeberaÜ

erroadjen bie tunftfenntniffe. 2)ftt alter 2Int)änglid)fet

greitagg. 2U. £umbolbt.

Degli asini il favor cleva i muli

E dei muli il favor gli asini deva

Le nobili alme e sublimi intelletti

Sconosciuti rimangonsi e nedetti.

") kernte urtlcfcilid).
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29.

(Sßotlbam?, im September 1837.)

@S ift mir biefen borgen no<$ geglüdt, ein @rent=

plar ber erften 3 tuet 23änbe*) (brei folgen naa) unb finb

faft gebrucft) aufzutreiben , um fte S&nen, uereljrter

$reunb, aU ein fd)toaa)e<3 ßeid&en metner t;ol;en 2ta>

tung gu überreifen. @3 nuirbe rnitf) freuen, tuenn ©ie

einige ©teilen auf ber 3ieife burd;fel;en iuollteu. 2)a£

23ud) enthält eine ©efdr)id;te ber ©ntbcrt'ungen be»

15. SaMunbcrtS, bie ©ntbeüungeu in tljrem Hefter

attS ben Stiftungen be3 2lltertl;uml unb gortfe$ung

arabtfdjer unb normanntfcfyer ttuterfudjungen betrautet.

3$ I;abe einige ©teilen gewidmet, bamit ©ie toon mei=

ner SBetyanblung tantmfj neunten, eine neue ©rflärung

ber Sltlanttö als gegen äöeften gefa)obene SUtytye üon

Söctonia p. 171, @3ra p. 186, ta§ 3)tonbbudj> neu

^lutard) p. 192. ©djenten ©ie bem alten greunbe

üom Drtnoco unb Ob, beffen $nod)en balb fofftt fein

toerben, Sfyre freunbltd)e 9?ad;ftd)t. S)er 3te unb 4te

S3anb befyanbelt met;r 5pft;d)Dlogifd)e§, ben ßt;ara!ter öon

(SolumbuS unb SBeäpucütS. 3Jiit alter 2M)ängltcPeit

21. £t.

*) ^mmbotbt'ö
, r
Examen critique de la geographie du

Nouveau Continent" ift fyier gemeint. 3)ie in bev bcnt]d)cn 2tn§*

gäbe (üon Sbrfer) entfprcdjenbcn ©eitenjat)Ien finb: 23cmb I, 158,

btl. 173 unb 179.
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30.

ScmSfouci, 18. September 1839.

SBenn id; fo fpät erft auf öftren teuren 23rief ant=

tt>orte, mein l;od;öerel;rter greunb, fo ift e§ nur ge=

roefen, bafj id; 3$ren 53efud; in $ari3 antünbigte, unb

toergebenS auf Stntmort über bc3 trefflid;en ßetronne

2lntr>efent;eit gedarrt I;abe. 2>et5t raeifj id) mid; nid)t gu

rechtfertigen, fonbern fpred;e 3>l;re ©utmüt^igleit an,

an bie ber ©laube bei mir tief gerourgelt geblieben ift

rcäfyrenb ber mannigfaltigen Variationen unb £)fcittatio=

neu, bie 6ie in einem tiefbewegten 2tä^n leiber! t;abeu

erfahren muffen. 3>d; t)alte e8 mit beu SalentüoUen

unb Jneif3, bafj bie £> od;begabten c^cn be»t;alb ju ben

3)iilben unb 9?ad;fid;t!ot>oIIeu gehören. 2Sem eine grojse

2Mtanfid;t geroorben ift, ^m ftört ba» kleinere wenig

ober bod; nur auf furje 3eit. ®ra Anfang S$re3

©riefet, tl;eurer ^-reunb, freute mid; best;atb, toeil er

3l;ren ©tauben an eine gamilte aitjobrüdt, bie 3t;nen

fo lange ergeben ift. Sie triffen, \va» unb roie ftd;

alte» t;ier geftattet unb öerftaltet fyat. 3lud) mit 53üloro

ftnb ©ie, id; ir-eijs e£, aufrieben, unb burd; ben ebelu

Mx. (ber unerfd;üttertid; feft an 3fyneu fmngt, aber red;t

einfam ftet;t) fennen ©ie beu ganjen Hergang. £)aJ3

Sl;nen ba3 SHpenleben fo wenig, al§> ein interimiftifd;e3

mißfallen würbe, erwartete @r nid;t: %a) fyabt e§ beffer

erraten. ®a§ 2ebm ift, toa§ bie 2JJatt;emati?er „eine

93ebingung3s©ietdj>ung" nennen; unb unter ben ge=

gebenen $ert;ältniffen ift btefer einftweilige Ausgang ber
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triebtigere, ia) jage nic^t ber beiferc. 2tber treibe 3tt?

ftänbe, bie jener „llpettäntf^fdjaft"! Weisung bitrd)

jcfyamtefe llnuorficbt in Singen, bie ba» §ciligfte W
rühren nnb beJ^alb am tiefften fränfen, bann euange-

lijdje ©eiftlicije an ber ©pi§e einer fanatifd;en Qäjaät,

eine Äreujfal;rt in ber äßitte beä 19. 3at;rbunbert»

Ginem ©eifte toie bem Sftrigen öffnet }iä) bort ein

üumberfame» gelb ber Beobachtung. 3n ber @ntfeffe=

lung ber £eibenfd;aften glaubt man bort neuen ©eftal=

tungen be» Belferleben» beijutoc&nen, — unb bc$ ift

e» unter religiefeu Bortüänben bed; nur ein unb baf=

felbe jämmerliche ©djaufpiel, an iem bie ÜDienfdjbeit

franft, ber ©treit steifeben «sporn- unb flauen -2)}än;

nern, jtoifajen ben 33Jontmorenct;§ be» .vpaüellanbe» unb

ber üoIf»tf)ümlid;en ©eftnnung. %d) tarn Sfomxi nid;t

bringenb genug ratl;en, mein teurer greunb, ja .^r)re

Steife über ^>ari» §u mad;en, feilten «Sie ber grofjen,

aber fo ftinftreicfyen %abd aud; nur Wenige Sage

(12—14) fd;enfen tonnen. Sie nnd&tigfte Sßerfon, £e=

trenne, finben Sie, iüal;rfa)einiid; aud; fd;cn ben in

anberer Stiftung mistigen ©utjot. Safj bie #°fs

partfyei, bie päbftlid;e, ©ie in ben Bann tl;ut, roirb

©ie trenig flimmern, ©ie fyabtn ja t)ier fd;on anbere

•Stampfe 3U befielen, über bie e» bei ber Unterbett

biefe» Briefe» nid)t ratl;fam ift, fia) toeiter ausjulaffen.

%ü) münfdje S^nen beS^alö ^xe Dieife über ^ari§,

toeit ©ie überall gewinnen, mc man ©ie gefe^en, unb

toeil ber bortige 2lufentt;att Sfynen eine Iräftige

»tiefe 21. oon £umbolbt'S an"23unfen. 3
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Anregung §ur Verausgabe ^t;rer toicfytigen fyiftorifdjeu

$orfcfmngen über bie ältefte ©ef<$i<$te 2legi;vtenS fein toirb.

©er vortreffliche SepfiuS fyat -au» meinem eigenen ÜJJcunbe

gehört, tote feljnltd) ict) feine Steife nad) bem üRiltyal

toünfdje. 3$ tjale aud) feinen 3 toeifel, ba$ toir es gu

©tanbe bringen, obgleid; iä) über baS ^ecuniäre mir

nodj nid;t im klaren bin. Sei ber tfyeilS . . . ., tl)eilS

^eUenifdt) einfettigen, tljeits naturfnftorifd) gefinnten Sita*

bemie ift nicfyt auf toarmen Stttttt)ett §u redmett, aber in

toeldjen bereit ober tieferen Legionen in Berlin ift

betebenbe 2öärme?! Wlan entreißet aber ben Sauen unb

^id^SBoIIenben, unb fo fel)e id) manches gu ©raube

tarnen, toeran man anfangt »erjagte. $>at bod) Dr.

Schott, ber mit Otfrieb 2JcüHer reiste, 1000 Später

erhalten. $d; toerbe gern 2MeS aufbieten, felbft toenn

es fein muß an ben Äönig fd)reiben — nur glaube id;

muß bie Verausgabe beS SBerleS vorangehen. 2ln bem

regen Söunfdie beS touvringen toerben 6ie nid;t 5toei=

fein; nur ift er für vecuniäre $orberungen je§t mel;r

entmutigt als id). Ser ©eftdjtsvunft, aus bem je|t

bie ägi;vtifd)en Monumente claffificirt toerben tonnen,

ift gang anberS als §u ßryamv. $dt ©in fo tiefc

unterrichteter unb talentvoller SJiann als SevfiuS toirb

über bie Urzeit menfcpd;er Silbung von Ofortafen bis

SWofeS t;inauf neues, unertoarteteS Sidjt verbreiten,

ein Stcfyt, beffen 3iefler bie r)ebräifd)en ßuftänbe auf
s

flärt. Siefe «Seite ift bei unferem vortrefflichen ÜDcon=

ard;en fet;r ^ervorgu^eben. Mit bem Ar. r)abe id; fefyr
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ernftfyaft gefprod)en, unb er loirb in ber ©adje mutl;=

netter auftreten, irenn Sie il;m and) öou jenen 9te=

fleren bei ©rfc^einuug ber ©d;rift fprecfyen trollten.

Renten 6ie, ba 6te fo lange mit äftenfcfyen gelebt, bie

je|t ben Orient befugt, benfen ©ie ja auf ba3 Mini-

mum ber ©elbfcrberung gu einer Steife oon 1V2—

2

^aljren. per oerftefyt man nid)t3 baoon. Db gur gangen

Steife 3000 £l;aler al§ Minimum? 2tn 2tn!auf ober

2tu»graben ift babei freiließ nid)t gu benfen, — aber

bie 3eit rann iuäl)renb ber EReife nad; beut natürlichen

©ange be§ t>ergänglid)en SebenS ber 2ftenfd)en Seränbes

rungen fyeröorbringen, 'Qie größere ©elbbeföiHigungen mög=

lid) machen. S)er $önig, 3t;nen gar nicfyt fo abge =

ir-anbt, al» man Sie t;at glauben machen, ift je^t

nneber in einem ttvoaZ befferen ©efunbl;eit3guftanbe, als

gleid) nadj feiner 9tücffünft aus ©cfyleften, bod) nimmt

bie üftagerfeit auf eine fel)r unerfreuliche SBeife gu.

$ülotr>, ber $l)nen fel;r ergeben bleibt, fel)rt getoijij

unb, ftrie tdj eS münfe^e, mit ber gangen $amilie nad)

(Snglanb gurücf. @r ftefyt l)ter üiel beffer als ehemals,

fyat ftd; befonberS ber größten $reunbtid)feit unb 2Xn=

er!ennung be§ 9JUn. t». 2öertt)er gu rühmen, aber bie

garbe, meiere man meiner $amitie gufdjreibt, ergeugt

immer eine gemiffe economie de chaleur; fie ift zin

unoertilgbarer 2Jtaf ei ! Uebergang in ßroilbtenft anberer

2trt, DberpräftbentenfteHen, tarnt id) ntdjt ratfyen; 9)iiS=

trauen mürbe balb gu oielfadjen Q&niettitn mit bem

3Jiinifterium beS Innern unb ber Sßoligei führen. 2tm

3*
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beften ifi 5U loarten . . . SBerfidjern ©ie $&rer Iiebcn§=

toürbigen Familie meine inntgfte SBereljrung unb erfreuen

Sie mid; batb einmal mieber mit einem Sätyzn 3$re3

2lnbenfen3 nnb JBJo$ltDbItatS. Sie Steife uad) ©ngtanb

§u ber litterarifdjen Serfammlung würbe mid) fefyr ge*

reist l;aben. Sie mar aber megen meiner Mefigen &er=

l;äUniffe nid>t ratl;fam.

211. §umbotbt.

31.

Berlin, 19. »3 1840.

S)te3, mein l;od;üeret;rter greunb, ift nid;t bie 2Int=

mort auf ben fd;önen inl;altreia)eu 23rief, ben mir

Dr. Sepfiu* brachte, unb für t>en id) 3I;nen niäjt genug

§u bauten meif}. 33cu 8epftu§ werben ©ie, l;offe ity,

erfahren traben, wie mir t;ier ^fyr 2(nbenfeu baburd;

gefeiert l;aben, bafj ifym, bem jungen Planne, bie freund

ltdjfte 2ld)tung unb 2lufmert'iamfeit überall gefd;enf't

worben ift. 3$ &a&e burd; tiefen 2lufentl;a!t unb

alfo burd; ©ie unb itm üiel 23td)tige3 gelernt unb l;atte

ba§> @rfd;einen ^^re» l;ifiortfd;en äöerfeS für ein grofceä

Greignifi. lieber ben £itel allein l;abe idj 3^eifel, ba

man SBorurtfyetten entgegnen mu% S)er 3mecf biefer

feilen ift ein ganj anberer unb fel;r Heiner, ©in

jübifdjer, aber allerbiug§ fet;r auSgeseidjneter Slrjt,

Dr. Se^renb, ift mir ücn ben gefd;idteftcn ÜDMnuern

l;ier, üon Sieffenbacfy, Qüugfen fel;r empfehlen: er fyat

fid; in 3ürid) um eine ©teile aU J^linifer bei ber §0$?
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greife geir-cunen, fyat eine fef;r gute ©d)rm über bie

&autfranfl;eiten herausgegeben nnb genießt eine» fefc)r

unbefd;oltenen 9iufe§. 6r oerfidjert mir (mid)?), baß

neben ©d)ön(ein'3 ©teile ber fpeciellen Sfyerapie nnb

ßiinif nod) jtnei anbere fleinere ©teilen bei ber 5odJ=

fd)u(e üacant ftnb. Dr. 23ei?renb i)at eigenes Vermögen

unb ift vorläufig erbötig, olme ©e£)att jebe untergeorb=

nete Stellung, fetbft intertTiiiftifd; , anjunefpmen. Steine

Sitte, (jocfyuerefyrter greunb, geljt alfo bafjin, baß ©ie,

ioenn ©te e§ f'önnen, einige belobenbe unb fcp^enbe

SSorte über ben äftaun faden (äffen. Smpfangen ©ie

unb ^l)xt lieben»nutrbige ©attin ^en 2tu»brucf meiner

innigen Seretjrung unb greunbfcfyaft. Sei bem teuren

Ar. unb ber Äronprinjeiün, bie einer rect)t feften &e-

funbfyeit jefet genießt, gebenfen mir 9$ret unb ber

5()rigen faft täglicb. ^ütcro ift rect)t rool)( unb aufrieben,

©eine ^amtlie gef)t il)m im 3Rai nad).

3(1. «öumbotbt.

Serltn, 19. Dctobet 1840.

SSenn ©ie fo lange, mein l;o$oerel)rter ^reunb,

nid)t-5 öon meiner £;terocjii;pt)ifcr)eu .öanbfajrift gefe^en

l)abeu, fo lag bie Uriadje baoon in meiner getäufc^ten

öcffuung, ©ie in biefer belegten $ät pier ober in

©ausfouci 51t begrüßen, lieber bie tlriadie meiner

Säufdjung ift auf biefem Söege ntd)t 31t biecutiren, ba



38

in ©egenraart ber fyeterogenften Elemente, unter bein

l;errlia)ften geiftreid;ften 9Jtonarct)en, bie äußeren nnb

inneren SBer^ältniffe noct; feine fefte ©eftaltttttg l;aben

erlangen formen. SBenn, mie id; beftimmt t)offe, ber

triebe erhalten luirb, fo laffen ftdr> bei beut ebelften

nnb freieften SBtÜen be£ 9Jionar$en fegenücEe Sage

erir-arten. ©ein allgemeines Q3cftreben ift, fi<$ öon ben

au;5gejeid)netften üMnnem beutfdjer Magien §u mitgeben,

nnb btefe 9tict)tung, mein tt)eurer greunb,»ift ber

©egenftanb biefer fttilm. 3ft *>en testen Sagen be§

2lufentt)att» in ©anSfouci tt)eüte mir ber Äönig jroet

fel)r intereffante fd;öne Briefe an§ |mbel*) mit. S)a£j babei

3t)rer in ben liebeöottften Slusbrücfen ermähnt mürbe,

braud;e ict; ^l)mn, ber ©ie ^l;m fo fortbauernb im

©eifte unb im ©emütt)e naf;e fteljen, ntd)t 51t fagen.

©er $önig faftt ^t)ren ^ßtan, bie Stfabemie ber

Äünfte nmgnfc^melsen, GorneliuSunb geliy älienbeU^

foljn §u berufen, auf ba3 £ebt)aftefte auf. @r t;at mir

befohlen, fogleicfy in meinem tarnen an ßorneliu» 5U

fdjreiben, ii)m gu erklären, mie gufälltgMten allein bie

lange 3ögerung ber Sintiport üeranlajgt Ijaben. „S)er

Äönig net)me fein anerbieten, ^reut^en mieberum angu=

gehören, auf ba3 banfbarfte an, er fönne it)m (be3 alten

©djabotu rcegen) in biefem Slugenblicfe ntct;t bie erfte

©teile anbieten, aber man mürbe gern jeben feiner

*) 2htf bem ,,§ubef" bei 35evn njoijute Fünfen uiäfjvenb

feiner ©cfanbtfcl)aft in bei- ©djtüeij.



39

SSünfc&e ju erfüllen fu et; en; i>a er mit gbnen befreundet

fei, fo fei bem Könige am Siebften, roenu er fid& fdt)rift=

lia; gegen «Sie über feine pecuniäre Stellung red)t frei

äußern roolle; ber J?önig erroarte bann öou hinten bie

fpecietleren Sorfdjläge." 3)iein Söricf an ßornelius ift

2tnfang3 Dctober (8. ober 10.) abgegangen, unb i<§ er=

fülle ben Sefeljl be3 $örtig§, ^i/mn biefe angenehme

ü)'to<#rtc§t mitzureiten. Sei ber fytefigen Slfabemie ber

Äünfte ift feit sroei Sauren bie (SHnttdjrratg getroffen,

baB jä^rlic^ ein Sice « ^irector au» ben <Senat§ = 5DZit=

gliebern §ur SCffiftenj be» alten Scf/aboro geroäl;It roirb,

jä^rlidt) ein anberer. ßrft mar e» ber „t-erneinenbe"

£iecf, je|t ift e3 ber füfjli<$e allegortfdje 2Bacf;. Gine

Degeneration ber Slfabemie (jefct ein SBe^penneft ge=

f<#le<$tlofer ^nfecten) ift fajleäjterbingä notb/roenbig. Q(;r

5Borf<$lag, jeber ber toter Sectionen(DJial;lerei, Sitbfyaueret,

Slrdjiteftur unb Üötuftf) einen permanenten Sirector §u

geben, gefällt mir fel)r. S)a£ allgemeine Sirectorium

tonnte ja unter ben toier Sectionäbirectoren roeajfeln,

ba e3 nid^t natürlia) ift, bajj ein 33itbl;auer permanent

bie SKufif regiere. S)ie .Jpauptfadje ift, ©lanjpuncte

ttote 6orneliu§ unb ^elip Üölenbelafo&n ju geroinnen.

Sei bem leiteten roirb bie «Stellung roegen Spontini

unb 9tungent;agen (bem (S^ef ber Singafabemie) fel)r

fdjroierig fein. Sie acttoen ©teilen finb eingenommen,

unb bod) !ann ein foldje» Talent niajt unroirffam ge=

bacfyt werben. Qt% bliebe nur bie «Schöpfung eineä

Conservatoire de Musique, Uue btö t)errlict)e $arifer,
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übrig, tödc&eS ©ubjecte für ßiwjjengefoug unb Sweater

ausbitben, öffentliche Oratorien unb ßoncerte geben

tonnte unb bie ©ingafabemtc geiutß balb überflügeln

mürbe. S)te Gofftfion mit bem Sweater, bei bem

man, roenu ©pontint abginge (toaS je|t gar nid)t

311 eriuarten) fid; ganj jn 2)lei;er=33cer hinneigt, öer=

mel)rt bie 6d;ioierigfeit. S)er itöntg l;at aber ben ent=

fd)iebenfteu SSiffen, $elty 51t berufen, .vjter mufj barüber

ipegen ©pontiui, 9tungeut;agen unb ber 23eer'fd;eu

gamilie attts" fef;r geheim gehalten ioerben, unb ber

$önig nürb bem fet;r mufifalifd;en $ofmarfc§aH 9)iaffoir>,

ber fid; einft äffe mögliche 3)tüt)e gegeben (;atte, bei ber

©ingafabemie gelij ftatt Rungenwagen loä(;leu 31t laffen,

auftragen ^e(ir 3U fonbiren. ©3 roirb nid)t leicht fein,

§. §u gewinnen, ba er bie Giengen feinbüßen 3Jläcr)te

fennt unb jebe 53e3ier)ung mit bem Sweater Ijafct.

üommt ßorneliu», fo muß man tfut (e$e gröfiere burdj=

greifenbere Einrichtungen getroffen toerbcn) in ben &enat

fegen unb für ba» nädtfte %afyx sunt 3Sice=©irector ber

gansen 2ltabemie ernennen, — 2lffe<5 get;t aber nad;

2M;t unb alten Statuten! SBa§ mia; jnerft interefftrt,

ift, baß bie ÜJJcänner tommen; bie ^onbs" mufj ber

^önig creiren. 3)a3 ßultuSminifterium i;at fie nid)t,

benn bie 7000 Stytr. jäf)rlicr;er 3ufWfe, tt>eld;e ber

^önig auf mein ©efud; ber ÄönigSberger ttnioerfität,

bie 20000 %tyx., bie er ber berliner Unioerfität ao

corbirt l)at, traben fefte Sefttmmungen für SBefolbungen

unb anbete ^nftitute. 2Ubrecbt unb ©tat;l finb, fo Diel
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tcf) l;öre, nod) unter Sabenberg'» interimiftifdjer Slbffiu

niiiration beibe berufen. 2lud) St&fiett unb beibe (Stimm

toitt ber ßöntg. ©ex erfte nntt ni$t» mit ber Uniüeriitäi

§u tfjun (jaben: mit ben (Drimmi foH bie Diegociation

burtf; ben neuen SJliniftcr (ßid^orn) begonnen werben.

Seit be» lederen anfangeuber SiMrfiamfeit enthalte id)

mtdj natürlich jeglicher Ginmifcfmng. 2flöge ber t)err=

tidje ÜDtonard; Söcrfseuge unb Ginftang ber Söetljettge,

ein compactes üDHnifierium fiuben, ba§ ifnt t>erftel)t,

feine großen ©ebanfen orbnet mxti bie Sebürfniffe ber

3eit fennt, in ber mir leben. Gonftitutionetle SSerfält-

niffe f'önnten in bem ie|tgen 2tugenblicfe aderbing»' in

ein neue» unbeilfameS germsnt ausarten, aber bie Sin»;

brüffe über biefe &erf)ättniffe muffen fet>r betnttfam er=

wogen werben, ba eine allgegenwärtige perfönliape

calmirenbe ober beraufa^eube ßinWirfuug aua) bei ber

größten 2lnmutlj ber 9tebe, ber Sitten . . . unmöglid) ift.

3$ fann nia)t fließen, olme twn bem 31t reben,

\va$ Sie große» unb fa)öne» ber ^Ijitofcplne ber ®e*

}d)id)te nertjeißen. $e efel^after mir ber ÜDcarc 2(uret

be» jetzigen Ggi;pten unb ber gefurchtere $ampf djrifb

lieber 3)täcc)te ift, ber Streit, ob ha» heilige ©rab beffer

in be» Sultan» Sajuj liege ober im S$uj be» 2)?ef)emet

2lli, ober gar ber 23efis eine3 j[übifcr)en Q3aron» (Sir

9ftofe» 3)contefiore) Werbe, befto tiefer bin id; ergriffen

gewefeu üon allem, teä§ ber üortreffttdje Sepfiu» un»

t>on ^l;ren neuen $üdjern gefagt. %<§ billige alle»,

t>ietteia)t irüttfcf)te id; ein anbere» Xitel ;2Bcrt at»
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„Jperftettung ber Urzeit". SBenn man fo reid)lia) giebt,

brauet man weniger ju oerfprecfyen. 3$ befdjtoöre ©ie,

in biefer beloegten 3eit, n>o Materialien anf Materialien

ftd; l;äufen, uns $f>r 2legi;pten nxdt)t länger üorjuents

galten. 3>d) befd)ft>öre ©ie nm fo mefyr barum, toeit

SepfiuS in ber gangen grifd^eit be^ ©emütp, mit

Sfyren nnb feinen 3been ausgerüftet, ©giften balb be=

fud)en, aber \a Dorther publiciren mufc, roaS er r/iftoris

fd;e» unb linguifttfcfyeS befijt. ßroingen ©ie ©idj nnb

n)n ba^u. £d) l;abe ben Äönig ununterbrochen bafür

tuarm gehalten. 9Jiit ber 2lfabemie unb a)ren ©reif fen

ift t;ier gar nichts anzufangen. 2öer lann gegen ge-

lehrte ©ingefdjränltfyeit, $a$ ber ^erfonen, catonifdjen

Unabhängigeeit^finn r wenn e£ barauf anl'ommt, etioaS

neues unb ungeft>öl;nlid;e» ju tjinbern! 2X0Ce^ mufj unb

lann com £önig ausgeben. 2lber SepfiuS mufj ni$t

bis gur Sftücffunft oerfdjteben. S)urd? fotc^e Sßorftdjten

ift fdjon oieleS ber Söelt oerloren gegangen, äßie fel)r

ber Äönig unb bie Königin SepfiuS lieb gewonnen Ijabm,

fann idj %$nw nid)t au3fpred)en. Söütoro gefyt in

3 Sagen na<§ Sonbon gurüc!, bod; mit bem feften 33or=

fa|, nidjt bort gu bleiben. 2Ba3 U)m t;ier ioerben

fönnte, ober ob am Suubestage (falls 6. mirllid) fo

Iran! ift) fet;e i<$ nidjt ab. ©ein einsiger $nabe mar

ioieber tobeSgefäfyrtid; Iran?, jejt etroa£ beffer. 33. fyat ebel-

mütlng fi<$ felbft §ur Slbreife erboten, $n bem Sonboner

Sractate lann ber 6ontinental«Ärieg liegen, wenn ber
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£ractat nic&t in feinen folgen getieft nnb tt;ätig

moberirt toirb. Sie f$rattg0fif$$t 3uftänbe finb un?

$eimli<$. Steine ©efunbfyeit erhält fia) munberbar: id()

beobachte, fef;e nicfyt trübe, fet)ne micf) aber nad; einem

toofylgeorbneten, beS geiftreicfyen Hönigä ttmrbigen WIU

nifterinm.

kleine mtcroScopifdjen ©djriftjüge werben

3fynen tueniger 3)iü^e matten, aU benen, tt>elct)e

biefen 93rief aufbrechen. (Empfangen ©ie nnb

3>l;re lieben^mürbige ©attin ben erneuerten 2ln§=

bruc? meiner $eret;rnng nnb alten 2tnt;äng-

lic^fett.

211 $bt

93erUn, 14. Secember 1840.

£>er Üönig befiehlt mir, %>t)nen §u fcfjreiben in ber

un§ beiben fo nötigen Gornelius'fcfyen Angelegenheit;

er ift in biefem Slugenblid, in bem er eben t»on ^ax-

lottenburg nad; Berlin §iet;t unb tuo an jebem Sage, bei

ber beengenben nnb immer ftereoü;p gebliebenen gönn

ber ©taat^inricfytungen täglid; fecp ©tunben in ^ßox-

trag nnb ©efpräcfy mit Gabinetiorätfyen verloren gelten,

nidjt gerotfj, Sfynen, SSerefyrter greunb, ba'lb felbft

fa)reiben §u tonnen. 6eine perfönlic^e 2tnl;ängticf)£eit

unb Artung für ©ie finb bie alten. ÜDlöge biefer eble

gürft balb §u ber Sftufye gelangen, in ber fefte @nt=

fd;tüffe auägefüljrt werben lönnen. £>a£ 6infen ber
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Popularität mürbe iljn, ben ©emütt)lid)en, fel;r fränfen.

©ben roeil idj Seiten fieute fd;reiben foll, merbe id)

lafouifdjer fein muffen, raeil audj id; l;eute in meiner

3eit fefyr befdjränft bin. $uerft meinen roärmften,

innigften, fyerjlicpeu ©an! für %l)ve freunbttdjeu ätner=

bietungen. Sie nüffeu, meiere grofce unb gerechte @r=

Wartungen mir flUe für ^l;re gefd)id)tlid;eu Hnter=

fudntngen I;egen, iuie et;rent>oll mir ün öffentliche»

3eugni|3 %$ut greuubfdjaft ift, ba id; nid;t 51t benen

get;öre, bie fidj plö|ttdj t>on benen abmenbeu, boren

©eift, ©rö^e ber 8ebeu3=2(nfid;t unb Sßärme ber ©e=

füt;le uu§ angezogen. $d) glaube, bajg tüir in bzn

freiereu politifdjeu 3lnftd;ten über bie unauffyattfame

(inttnnffetung bürgerlicher ^nftitutionen fel;r gleict) benf'en;

über djriftlid; fird;Iid)e ©iuridjtungen unb ^erfuafion

bin id) unfid;erer über unfere (Einigung; bod) bin id)

31t überzeugt öon ber £iefe ^l;rcr @infid)t unb ber

3Mbe '^l)xtv 6t;araftery, um uidjt 31t miffeu, hak gur

§eud;elei fübrenbe gtoangSnitttel, unuorftdjtige £>ro=

ljuugen ober günftigt'eit in bem, K>ct§ nur bie freie §8liit§e

be§ inuerften ©efütjls fein fann, ^jt;nen unb mir gleid)

tabelnStoertfj fdjeinen. 3$ berühre l;ier bie jroei fünfte,

meld;e, uad; einem 9tegierung§=2Bed)feI, in ber SOhtte oes

19. 3al;rt)uubert3, am leidjtefteu bie Meinungen r>er-

munben. 3n ben beiben Legionen be3 confiitutionelleu

unb religiöfen Söefen» ift eine Umfidjt ber 2leuf3eruugen

nöttjig, meldt)e l;ier jefet oft benen fet;tt, an bereu 9lein=

tjeit ber 2tbficr)ten fonft nid;t 31t jmeifeln ift. Diad; biefer
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Slbfdjweifung, ttjeurer ^reunb, fomme id; auf bie 3« s

eignung 5$re§ t;errlid?cn SSerfe» jurücf. 3#; tperbe

mit 5Danfbarfeit anerkennen, ba|3 Sie mid; in ber 33er;

rebe ^ven grennb nennen, t>on bem Warmen 2tntf)eile

reben, ben ia; an ber ^erau^gaj&e fo großartiger Untere

fud;ungeu unb ©ntbeffungen genommen, aber id; fce«

fd;wöre Sie, für biefe3 Wlal nid;t weiter 51t gel;en unb

ba* 23erf bem Könige aneignen. Sie werben

i^m baburd) (t<§ weiß e£) eine befonbere greube mad;en,

unb mir Wirb e» bann leidster werben (wegen Bieter

einwirfenber iperfouen) be§ ttjeuren unb l;od;begabten

fiepftus' Steife naä) 2tegt;pten reidjer au^uftatteu. 3)ceine

23emül;ungeu werben unintereffirter erfahrnen, mein

Urtt)eiC freier.

S)er Äönig trägt mir auf, Sie f)er§Iict) ju grüßen

unb Sie auf^uforbern, bie ^erfunft üon Gorneliuio nun

ganj ju Staube §u bringen. £)er $önig Witt in Stjalem

auägebrüdt wiffen, \da$ üjm t;ier al§> 23efoIbung ge=

geben, loa» feiner SSittWe t>erfprod)en werben fott.

bleibt e» hei ber ileberfetmng t>on rtjeinifdben (Bulben

in Spater, fo Wirb, glaube id;, al» 33efolbung 350(3

Xfiv., aU Söittwengclmlt 500 %$lx. geforbert. SCer

Äönig wirb jebe nottjWenbige Stufopferung matten, benn

(er trägt mir auf, e» kirnen §u wieberfjolen) er Witt

nid;t oon (SorneIiui3 unb geliy a^enbel^fo^n ablaffen.

9JJit lejterem Wirb bie Sad)e, Wie idj tjöre, mittelft

3000 %i)lx. söefotbung §n Staube fommen. £>er £önig

Wünfcfyt alfo, „ba$ Sie §§m red;t balb biefe Summen
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in S^alent befummelt, bamit, fobalb er ^f;ren SSrief

empfangen, Sttinifter @id)(jorn bte förmliche Berufung

an Cornelius ergeben laffe". SDajg er gteidj je§t (fclbft

ef»e bte Umfc&tnelsung ber .... Slfabemie gefdjefjen)

ben £ttet SDirector füfyre, ift be3 Honig! 2Ibfid)t um

fo metyr, aU er ja fa)on früher bieten Sattel tyatte.

2)af$ bie Ijiefigeu großen! Äünftler nnitfjeu, ßorneliuS

aU (jerrfd&füd&ttg, unfreunblid) = barfd), abgelebt, im

©infen begriffen oerfdjreien, barf Sie, ber ©ie Berlin

unb ben SBerliniSmuS lennen, nid)t oeriounbern. %Ran

iüill (jier nur ba<§ Unguerrei^enbe*), I;afjt alle», tua§> ben

©Plummer ftöfjrt. 23üloto, ber ^fjnen fefjr unöerbrüdpdj

anfängt, ioirb nun beftimmt, n>ie er unb feine $amilie

nmnfdjten, nad; granffurtf; get;en. Sßenn 23. 2ß.**)

luirflidj biefeu Söinter eine 3Seränberung feiner Sage

ftutnfcfyt, fo ioirb 3W.***) au3 Söien ij)n erfe|en. ®—j-f)

geljt, benfe id), nad) Sonbon, toaä ifjm eine fajtoierige

Sage fein toirb. @3 ift eine fefyr verbreitete Meinung,

ba$ fpäter if;m ba§> auStoärttge ÜRinifierium gugebadjt

ift. ©ie fefjen, id) toerbe gefa)ft>äsiger aU iä) foHte,

unb, um mia; 31t beffern, null id> gleich ioieber auf

meine ©efjnfucfyt nad) Sfyren SSafitüen surücttommen.

SBenn id) mid) red)t erinnere, fo mar ba§ bie Slrbeit,

*) IhtjUTcidjenbeV

**) 33aron Server.
***) Baron aWalfeafjn.

t) 93aron Sanil?.
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t>k ©ie befestigte, alä ber öorige ÜDtouard; anfing,

eine fo gro^e unb e^renüotte Zuneigung 5U S^en ju

faffen. teilte innigfte Serebrung ^fjrer liebensnnirbigen

©ema(;lin. 9Bo ©ie fönnen, laffen 6ie Qevxn älgaffij,

einen ber geleljrteften, talentt-oUfteu nnb angeneljmften

(Mehrten unferer &it (in SJieudmtet) fügten, mie fe()r

i<$ tfjn 3l;rem SMjtrooßen empfehle. 3Jiit alter 2tn=

(jängltcftfeit

% $umbolbt.

©tegemann maebt un§ fetjr beforgt: er leibet an

heftigem 33lafenframpfe. S&on meine» 23ruber3

gefammelten Sffierfen (nebft bieten nenen fefjr

ernften ©ebid;teu) finb faft gtr-ei 53änbe fd;on

gebrneft. ©cfyinfel ift in bem fd)recfUd;ften 3bio=

ti3mu», geroij3 eine unheilbare §irnlran!fj eit,

bo$ erfennt er gumeilen feine $reunbe. ©rimm

($acob) ift fdjon angekommen, iü) l;atte in einem

unb bemfelben pro Memoria bei bem $önig bie

beiben ©rimm, 2llbred;t unb SJatjImaun §ugleicr)

üorgefdjlageu. Sedieren, ber für ben ©lanj

einer Unit» er fttat praftifc^ ber und;tigfte fein

mürbe, Ijat man au§ SDelicateffe für £>annot<er

für je§t nifyt getooHt. 2Hbr. bat au3ges

fd;Iagen, an ©actifen gebunbeu. ©3 ift immer

gewonnen gemeiert, bajs ber ©taat feine Unab=

pngigfeit erir-iefen fyat. $eibe ©rtmm trerben

fommen unb bleiben.
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u.
4. 2Äai 1841.

3>d; bin leiber! §u fpät gelemmen. §ä) lucllte Sitten

bie angenehme 9iad;rid)t geben, bajs ber Äönig ben SBor*

trag uom ©efj. 6. 3t. 3)tüHer uid;t abioarten ircUte,

fenbern, tton bem ^nfjalte be» Briefe», au§> bcm id)

3$m erjagte, entjüd't, mir befahl, t;eute ganj frü^j $u

©. ß. SJL 3)iüller ju gelten, baniit btefer Gießern auf*

ferbere, fegleid) an b. §rn. ö. <Sd;elling in ben ein*

labenbften 2Iu»brütfen 5U fdjreiben, „er feile feine 2Sünfd)e

wegen Ueberftebelung feiner Familie an tüefigen 2Inf=

enthalt gang frei au*fpred)en. 3n 2Ittem Würbe er bie

größte ßujootfommettleit bei bem 3)ionard;en ftnben,

biefer lebe bie 3artt;eit, mit ber er allmäiig bie Sanbe

mit Saiern löfen welle; ber Peinig fyoffe, ba£ er Berlin

ni$t lieber t-ertaffen Werbe, 2Jiu|3e fotle er t;ier ftnben,

ganj m&) eigenem Söitfen, fo. fet)r man aud; über htn

@ntfd;lnj3 erfreut werbe, burd) 'oen ©lanj feine» Samens

ber t;iefigen ttniüerfiiät nü£lid; ju werben. . .
." ©er

33rief an 3)iin. (Sichern ift je|t Watjrfdjeinlia) fd;on

abgegangen. SSon biefem werben <5ie ba-o 6d;reiben

öon <Sd;elIing an ©ie surüderfyalten. ©er Äönig (fo

\)ai man mir gefagt) fyaht gesollt, bafj ©ie geftern §um

Satt eingelaben Werben feilten, $$ Weiji nid;t r burd)

weld;en Unftern bie Ginlabung nid;t an 6ie gefönt*

men fei.

2T- ^t.
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Berlin, 7. Januar 1842.

2)ie Hoffnung, bie mir ber $önig gegeben fyatte,

mein meljäfyriger, t;od)üerel;rter greunb, <Sie fyter §u

fefyen ift leiber! öerfdnüunben, unb itfy muH S^en alfo

t>on fyier an! nod; ein Heine! 3 e*$en *> e» innigften

2)anfe3 nnb ber Grinueruug geben. £)e§ 9Konara)eu

$eife*) nürb allerbing* bura) feine liebemciüürbige nnb

geiftige $erfönlid)l:eit einen fel;r glücfTid;en ©tnbruc!

madjen nnb bie 33anbe fefter fnüpfen, roeldje unier

Sßaterlanb an ©nglanb fnüpfen. Dr. Slbefen ift ein

lebenbiger tateutöoller 9)tann, beffen Q3efanntfa;aft id;

3l;nen üerbanfe. S)a§ ba3 berliner ^ublifum feinblid)

gegen alle! englifdje t)ierard)ifd)e SSefen, raie gegen alle

2lnnäl;erungeu im Ritual auftritt, toiffen ©ie feit

Sauren. 3U Öer Ueberlegent;eit %l)xe§> 33erftanbe! ge*

fyört and;, baJ3 ©ie bie 3eit fennen, in ber mir leben,

bte ©timmung be3 ^öerliniicmn!, ber in bemfelben ©rabe

cinfeiliger ioirb, aU anbere Sänber 3U böseren 2tnfia)ten

fid) ergeben. 2Bir Mmpfen l;ier nod; immer, befonber»

in politifd)er 9ftd)tung, mit "Den fyeterogenften ©lernen^

ten. S)er $önig ift beffer nnb ftefyt geiftig ^ötjer, als

alle, bie ifyn umgeben. ÜDiöge ($r jtdj enblid; S5Serf=

geuge §um .öanbetu fd;affen, nnb ÜDtufje unter bem

orange ber täglichen Heineren ©efd;äfte, bie man ifym

aufbrängt. £>er Äönig üon Belgien, für ben unfer

*) 9tad) Sonbon, jur Saufe be§ ^ßrinjen üon SSJateö.

SSriefe 21. üon §um6oIbt'3 an 33unfen. 4
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Äönig biet Vorliebe Ijat, unb ben er fo fefyr in 2Binbfor

§u finben Reffte, nrirb ja nun boä) auf unfern 2Beg

fommen. 2) er £önig ioufjte geftern 2lbenb no$ m<$t,

Wo ba§> Rendez-vous fein tr-ürbe, ob in Süttid) ober in

Oftenbe. Sie Steife ftel;t feft, für ba§ ©efolge unb mid>

ben 15., für ben Äönig, ber allein ntit bem 2lbjutan=

ien Ottajor 23raud?itfd) reift, am £age be§ OrbenSfefleS,

am 16., 4 Ut)r Nachmittags. S)er £önig fä)läft 17. in

Wörter., 19. in £>agen, 20. in Süttid), 21. in Dftenbe.

3$ ioieberfjole, \va§> ©ie längft officiellement ioiffen.

33üloft>, ber ^mn feljr gugettjan Bleibt, unb weife, in

melden unartigen unb et;rent>oEen SSerfyältniffen ©ie,

tt;eurer $reunb, in @uglanb fielen, 23üloir> Jommt auf

beS Königs $efef)I nadj ßüttid? unb begleitet ben $önig

bis Dftenbe. 23ütoit> fyat fefyr oerftänbiger Söeife ben

^anbeteminifter^often Ijier au»gefa)lagen, ben man für

ifyn creiren wollte. 3$ WÜ ^ bagu für fet)r un=

ipolitifa), ^panbel öon ben ©teuern §u trennen. Ser

Äönig ioünfdjt fefyr 93ü£orr>'g ^ierfein, aber roaS fönnte

er neben ytofyoti) ttnrfen? unb mie feiner toürbe er in

$ranff. gu erfe^eu fein? (&§> loar ebel toon 93üloir>,

au£gufa;tagen, roeit er fid; für baS $inangfatf) unfähiger,

al3 gur Diplomatie füllte. 2)a3 fdjöne £eget unb feine

ältefte Softer, bie in $ot§bam einen fingen Dffigier

$rn. oon Soen (£>ebemann3 Neffen) l;eiratljet, fonnten

il;n reigen. 2M§afyn, ber immer mel)r in be3 $önig§

©unft fteigt, in meinen Slugen aber nur ein üUiann

oon feinen ©itten ift, l;at baffetbe 2llter al§ ^üloio,
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imb wenn ja üftalfcafjn abgebt, mirb hidjt Sütow, fon*

bern (Sani§, ber gur ariftofratifdjen $art$ep gehört, ü)n

erfe§en. $ftr mia), ben biefe Sßart&ei;, toic Sie, wütfyig

Raffet, ift ber Äönig unenblid; freunblia;. 33) bin jener

^artfyet; ein alter tricolorer Sappen, ben man confer-

birt, unb ber (fommt einmal bie Diotl) Wieber) beploi;irt

werben fann. 2)a» Hebet imferer Steife ift bie @ile,

tvaZ fann in 8— 10 Sagen gefet;en, erlernt werben?

3)arf id) Sie bitten, teurer Stflinifter, unferen #reunb,

ben ®el;. GaB.* Statt; ÜJiüUer, in fociaten l)r;perarifto=

cratifdjen 3Serl;ä(tniffen 3t;rer £eoparben=2£elt ettt?aS gu

füigniren. 3>a) fürdjte, bajs man ifm all einen Sefretär

bei Äönigl, faft wie — — befyanble. ßr ift aber

ein mächtiger Untere Staat! ^Secretär, üftitglieb bei

Staat!ratt;e!, t>on bem man in SSinbfcr £;cffentlicr)

günftigere Meinung all in Berlin ^at ; er Ijat ten

Stetigen 2lbter-Drben erfter Haffe nnb fpeift faft täglid;

mit bem 9Jionara)en. 3)er SDcann freut fia; etwa!

finbifd) über bie 9ieife, unb Sie begreifen, wie biefe

^reube in @ram übergeben fann, wenn Sie niajt t»or=

läufig (Wegen ber Snüitattouen) einige Sommentare

über feine Sage machen. Sachen Sie nia)t über meine

gutmütige 23eforgnif3. £)a! menfajlidje 2ebm befielt

au! großen unb fe£)r fleinen Singen.

2ßenn Sie twn Sinerl fyören foHten, welche wiffen=

fajaftliaje Vereine metleiajt mir geben Wollten, fo t;inbern

Sie bie ja. 3$ trenne miä) nid;t t»om $önig, unb Sieben,

bie ia) olmebie! in feiner Spraye gu galten Weift, finb

4 *
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mir ein ©räuel! 3$ itterbe meine ^rennte gern einzeln

befud)en. 33 ob elfd^n>ing^ wirb tooljl ginanjminifier an

Sllbengleben'S ©teile. S)a man bie 3Jiinifter mir bann

liebt, tr>enn fie toeggefyen, fo fpridjt man üon 2tlt>. als

öon einem (Solbert, befonber» mutzen über biefen 2lb=

gang bie Sftontmorenci/S beS £>aüellanbe3. 3$ f^reibe

faft unoorftdjtige Briefe. Wlit alter 2tnl)ängticPeit $f)r

211. c^umbolbt.

«ßotSbam, 7. 2Rai 1342.

3a) Imbe Heine, freunbiid;e, aber and) fet;r bringenbe

Aufträge be<§ $öntg§ für ©ie, mein l;od;üerel;rter greunb

!

©ie miffen, bafj ber 9ftonard), nnter einerneuen $orm,

bem alten Drben pour le merite eine neue ^rieben*-

(Haffe blofj für allgemein berühmte ©elet;rte unb Äünft=

ler au§> ganj (hiropa ftiften, ja fdjon am 1. Suniu»

b. $. »ertr)etlen nrill, faum 30—40 aus allen ©ebieten

be3 Kiffens, fo baf3 @r nie Sßläfce genug gum kaufet

finben fanu, unb bie geftern beglüdten Seute inieber

»erjagt, ©er Äönig miß in (Snglanb einige ernennen,

mafyrfdmntid; garabal;, £>erfdjet, Stomas 9Jioore, ben

$upferfted;er 2Jiartiu (?). Sie (Maubnifc be§ Fragens

frember Drben ( mie ©ie aus 3Wurd)if[on'3. Uugemad;

iniffen), hrirb §lr>ar gemötmlia} abgefd)lagen. , $a) feilte

aber glauben, biefer Umftanb lönne üon einem fremben

3)lonard;en ignorirt werben. £>iefer raitl bie Station

ctjren, miß feine Stfte mit großen engtifd;en SDiamen
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gieren. ©er (Stfolg feilte un§ nicfyt fummern. %lid)t

fo benft unfer j?önig, er ftefyt an, ©nglänber §u er=

nennen, beüor er ntdt)t öon Sonett, tr/euret $reunb,

Stnttoott l;at. ©r tritt 1) ba$ ©ie ^unbfc^aft (öon

Slbetbeen ober ©tr Robert $peel) eingießen füllen, ob e3

bie Königin ober ba§ englifdje ©ouüernement nngern

fet;en mürben, toenn er englifc^e Untertanen ernenne.

@r verlangt nt<$t, bafc baS ©oubentement fi<$ barüber au^s

fprec^e, ob e§ bie Gütlaubnifj be§ Fragens geben mürbe,

©er üönig hritt nur toiffen, ob ol;ne anjuftofjen er ernennen

lann. 2) ©er Äönig Uttet ©ie aber babei audj gn fc^rei=

ben, ob ber ausgezeichnete engt. $upferfted;er, beffeu

2J£eifterroerfe iljm bei ©it Robert $eel gezeigt rourbeu,

mirflid) Martin, Martine? l;eifje unb ob ©ie tiefen

mirflicr; für ben berüfymteften ber englifdjen $upfer=

ftec^er erfennen.

@§ finb f)ier roidjtige ©inge vorgefallen, bie ©ie

aber gemifj fcfjon beffer unb in tfjren inneren £rieb=

febern rennen. 2Jcand)e» fc^eint mir nur im $od;en,

baju giebt e§ Seifpiele in ber ©efdncfyte, bafc man §u

einer anbeten Stt)iire mieber fyereinfomme. ©raf Strmm'»

Ernennung an 9tod)oro'!3 ©teile jum SWiniftet beS

Innern unb ber Sßolijei ftet;t mot)l feft. Ob ^odjom

eine grofse £>offteUe auffüllen roirb, ift ungeroiffer.

glotttoeH glaubt ruf;ig unb fieser in üftagbeburg bleiben

ju fönnen, er gel;t ttidt)t an ben dlljtin, unb roenn

33öttic^er enblicr; (ttofc ber $urcr;t öor ©cfyön) $önig§=

berg annimmt, audj nidjt nad) ^reufcen. ©ie» roat



54

ber Ausgang ber (jiefigen geftrigeit 23erljanblung. £>er

Äönig gefjt ben 24.—25. ^unt über Sßofen unb 3)an§ig

uadj Petersburg unb fommt nad; einem äftonat über

2Jtemet jurüd. ©er gange September ftirb am 9tf;ein

§ugebra$t, aber in ben erften £agen bei Dctober! mnfc

ber $of f$on I;ierf;er jurüdfeilen megen ber 23ermät;tung

ber reijenben ^rtngeffin 2Jiarie mit bem üronpringen

toon Saiern. 3)ie Königin geljt tuäfjrenb ber Stbtuefen-

Ijett bei $önigl in Petersburg nad; treiben. SBülcto

ift feb,r ernft im ©efd;äfte unb tioll Vertrauen, ba$ ein

SRinifterium ftd; bitben luirb. §ür midfo ift biefe lieber^

ftebelung meiner gamilie eine grofee greube.

£)al ^ublifttm ift immer abgetoanbt, nicr)t über ba%

©efdjetjene, fonbern über bal, mal gejcfyer/en fönnte. 3$
l^abe fet;r beim .Honig barauf gebrungen, ba$ 2tbe!en'l

©d;rift*) in'! SDeutfc^e überfest fterbe. ©te ift öortreff*

lid) unb tooller ÜMfjigung. $d) fage el gern unb laut

überall. 3>d) lebe nneber gan§ in l)äu§lidt)er SSerbinbung

mit bem liebenltuürbigen 9)tonard;en, ben man gren3en=

lol mit Vorträgen, persönlichen $el)ben unb ©peciaü=

täten ermübet. ©ie ^aben ©id; unenblia; (jülfreid; unb

liebenltmirbig für Tlab. Reifer (geb. Selgrangel)**)

gegeigt. Sie ^rinjeffin 9öilt;elm ift 3$nen fefyr banübar.

*) „The Anglican Bishopric at Jerusalem. Published by
authority." 2>er £itel ber beutfdjcn, gleichfalls anontjm in Berlin

1842 erfdjicnenen 5lu§gabc lautet: „®a8 (guangcltf^e S3t8tijum in

Serufatem."

**) ©egcnroärtig ©väfiu uon ^coftij.
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Empfangen 6ie unb ^ijre tbeure ©emafylin bie erneuerte

SBerfic&erung meiner innigen SBerefynmg unb alten %n-

Ijänglid^fett.

211. £umboibt.

5)a§ Unglücf oon Hamburg ift grenjentol.

^otebam, 29. ÜJtai 1842.

3cr) fydbe faum $eit ctn einem fet;r bewegten £age,

3§nen, teurer $reunb, für 3^e fdmelle Antwort, für

ben t?errlia;en 2InEauf ber Vedas, für $foxe SBefd&üjung

beä auSgesei^neten £>öfer, für Sfyre Sfafflärung über

ba§ DrbenS* fragen fyerjli^ft §u banfen. 35er Äönig,

um feine Drbenslifte, auf ber ÜDietternid) ftefyt, unb

beren refpoufabler 2)cinifter id) nia;t fein mag, ju efyren,

\)<xt iperfdfoel, garabar;, Stob. 23rown, 3#oma$ 2)coore

an bem Saufet Sfyeil nehmen laffen. 2Jcurd)iffon fyat

er mir niajt nachgeben troffen, wie einige englifcbe

^iftorifer, bie geftnfj auty ©laus gegeben Ratten.

Gr/ateaubrianb ift neben Stelling unb bem paniften

Sifjt aua) nid&t meine ^nfpiration. 2tm füblic^en

§immel finb vielerlei ©ternbilber, ein Äreuj, £uft=

pumpen unb Salanbe'3 Äafce. §eute t>abe i$ eine be=

fonbere Sitte an <5ie, mein l;oa}Oerebrter greunb; i<#

fott $t;nen in meinem -taten unb bem bei $r. üon

^reufcen ben Ueberbringer biefer geilen, ^emptmemn

Don Drlicr), briugenb empfehlen, einen fel;r liebend

Würbigen, wiffenfd;aftlia; gebilbeteu jungen Dfficier, ber
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fefjr nüglidje ard;it>artfd;e Sammlungen über $r. SBils

fjelm I. unb ben großen ßurfürften gemacht, ©ic l;aben

fdjon biplomatifcfy über tfjn oerl;aubelt unb toerbeu il)n

getDifc auf feinem ßugc nad) Slfganiftan befd;ü§en. 3J?ein

junger $reunb ferbient tiefe ©l;re. 3$ fveue mia; un-

enblid;, bafj ©ie, trofc ber Saft Sfyrer ©efcbäfie, bura)

bie ^errliaje Äraft ^f;re§ äßiffeitö, ©id; äftufee »er-

fdjaffen merben, um un» $l;re Aegyptiaca §u geben.

Saffen ©ie ja aud; SepftuS bor feiner Steife red;t mel,

nid)t etoa blojs üottenben, fcnbern bruden unb l;erau^

geben. £)er Äönig ir>ünfd;t e£ aud; fel;r, er meint,

man muffe nid)t auffd;ieben, unb bie 2Crt, nüe er Sepfiuä

auftauen molle, luerbe burd; bie ^eraulga&e öor ber

Steife mel;r gerechtfertigt, ©ie allein fonnen beurteilen,

mein £l;eurer, \va$ er abgefonbert publiciren rann.

S)en gangen Se^fiuS üerbanfen it>ir ja bod; 31>nen allein,

äfteine 23eret;rung ber t>ortrefftid;en 9JUnifterin. $t)t

211. £umbolbt.

38.

San§fouct, 19. STuguft 1842.

3t)re $orfd)täge, mein teurer, Dieljät)riger greunb,

finb immer fo begrünbet, bafj e3 Ieid;t ift, fie pr 2lu3=

füt;rung gu bringen, ©ie loerben au3 ber Stnlagc fetjen,

bafc bie brei SBafen, jufammen 800 Zfylv. an Sßertt),

bie für 'ozn 5ßt)araonen beftimmt finb, um (baS fott bie

gorm fein) in ^>rof. Sepfiu^ ©egentuart, wn bem allein

jegt anmefenben SSiccsßonful übergeben gu roerben, am
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24. 3Korgen3 in Hamburg eingeschifft »erben. 33ütcn>

fdjreibt mir attgletcr;, bcvfj ber fef»r freunbticfye 33rief be§

Königs an ben $afdja aud) fd;on jur Unterschrift bereit

liegt, ©o ift benn biefe <5ad)e erlebigt; bie ©elbfadje

für SepjtuS, bcm jeber um ben fönig ba$ t-erbientefte

SBo^IlüoIIen fortroät;renb roibmet, inar im ßabinet, aU

£epfiu3 mir neulid) fd;rieb, längft ausgefertigt. 3)a bie

Ausfertigung aber au ÜDiin. Gicporn'S Departement

ging, fo ift fie ba (roie gerüölmltdj) ol;ne irgenb einen

©runb al§> a\\§> Siebe jur ©aumfeligfeit, auf bem ©tranbe

fijen geblieben. $d; glaube, bafc gur redeten $eit nod)

3ltteS in 3t;re £änbe gekommen ift. ©er ©rang, ben

ict) nacfy bem ©rfdjeinen $l)xe3 großen ägt;ptifd)en 2Serfe3

äußerte, fann $lmeu nic^t mißfallen l;abeu. Söenn

man balb 73 Safyr alt ift, roitt man gern nod) (SttoaS

erleben, $d) freue mid) unenblid; beS 33erfpred;en3,

bafc ©ie nod) im äötnter einen SBanb ffixev Arbeit

inerben fönnen erfc&einen laffen. 23on ber Ernennung

englifdjer ©cteljrten inar ber fönig nid;t abzubringen,

felbft aU idj i|m ftfyxe auSbrüdlidje minifterielle Qx-

flärung bagegen mitteilte. (£x fyabe brei ©rünbe, bie

il;n belegten, „bafc in ber Sifle l)ol;er Qntelligen§ ba§

Sanb nid;t fetyle, ha§> burd) intelligent ftdt} fo fyo&j ge=

ftettt l;at, bajj burd) foldje Ernennungen man in ©ng*

lanb felbft auf bie öffentliche Meinung aUmätig mirfe,

um bie Oftinifter oon einem albernen ©efetje in rein

nnffenfdjaftlicfyen SBeftrebungen jurüdgubringen, baß hen

^3eUet)enen in feinem SRamen gefagt werben fotfe, er
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miffe fet;r gut, fie bürften in bem Snfclrcid^e ben Drben

nidjt tragen, aber er toünfdje, baf; fie il;n aufgeben,

anf leinen galt gurüäfenben nnb ifyn einen £ag tragen,

menn er einen ber SBelie^eneu in 6an§fouä bei fi<$ be=

tüirtt)en fönne". ©afj neben bem oom Äönig felbft ge-

mälzten 3Jioore nod) ganj oollnücfytige tarnen im ©ebiet

ber Literatur, ©efdjiajte nnb 3Jioral=$l)ilofoplne fehlen,

roiffen hrir beibe. 3)tan iann in folgen Siften au&er

3)tetternidr) unb Sifjt oerttjeibigen, roer brauf fiel;:, man

fann rühmen, ba$ bie (Ernennungen ot;ne alle §mji#t

auf politifd;e unb religiöfe Meinungen, alfo in ber

ebelften Unabhängigkeit gemalt ftnb, man lann aber

uidjt ©rünbe angeben, marum roidjtige ©elfter in 2öif]"en=

fa;aft unb Äunft übergangen finb. ©er 2Jlonara) f;at

unter feinem Ieibeufd;afttid; unb fraftooH eintotrfenben

©inftufj bie &aä)e, beren ganje gunbation ia) nia;t

lobe, oon Sfyile, @id;l;orn, ©aüigm; unb mir §ufam=

menbrauen laffen. SSer l;eute Styeil am ^Banlete Imtte,

mürbe morgen aufgelltest, ©ie 3 3flinifter geigten bie

eingefa^ränlteften 2lnfict)ten unb eine mufterl;afte lln=

fenntnif; aller Steile be» SBiffenS. 9ftan oerbanft ber

©eiftigleit beS Äönig» allein, hak ba$ ©anje nia)t

fd;led;ter mürbe, äftir §at bie ©a$e einige naio grobe

Briefe oon 6eiten ber 9iid)t=23eliet;enen jugegogen. ©er

tarier ift nott;Joenbig an Mm ©$ulb, befonber* ein

tarier, ber belanntlia) ein ^acobiner ift. ^n $eter3burg

t;at man alle aufreisenben §ra9en üermieben, aud) mi<$

roat;rfd;einlia) au3 ber Seforgnifj niajt mitgenommen,
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bah meine ©egenroart SSormürfe über franjöfifdje SSer=

pltniffe anregen fönne. 2)er Äaifer fyat aber bem $r.

t>on ^reufcen geändert, er tyätte mid; gern gefeiert. 3>n

ÄöntgSberg roar ba^ alte Söofyltoollen für <s$ön, ben

trefflid;en 2iuer*toalb nnb bie freier gefinnten 9flenfd>en.

©o ift e» jegt audj, nnb bie ©timmung im ^ublita

beffer, freunbltcfyer. 3$ folge bem Äönig nafy Göttn,

toiettetd&t 3ugleid) mit SBülo». 3$ roerbe nad) ^ari»

gefaxt, ttjo bie ...? *) Smcarnation ber Dber=@e=

toalt in einem 3arten Jlinbe neben einem bezauberten

grinsen (vieux Marquis, bem man balb atterfyanb

©eiftelgaben nnb Gljiaraftergrötfe anbieten roirb) tr»id^=

tige Singe für bie gurunft anfdmrt. 9tad; aufjen ift

Söabel f$roäd;er als oorfyer. 3)iin. 9toa)oro mit ^vem
grennbe SBittg. in ©aftein rüfymt ficr; be3 cannibaltfcr)=

ften SÖofylbefinbenS. G» ift it;m fa;on lieber etix>a§

fd>mei$elfyafte3 aufgetragen, bie ^ringeffin SJcarie in

9Jiüna;en, ober oielmerjr an ber ©ren§e §u übergeben —
ob ein Sßorfpiel ju einer großen §offteIIe, bie ben

ganjen oormaligen Gtnftufj erneuern tonnte? 2)ie %\x&

fd)üffe §um 18. Cct.! SDer $önig üerläBt morgen ben

l;iftorifd;en £>ügel S)en 3. werben roir g-ürft 3Jletternid)

in (Söün finben. Q3üloro gefyt gleid) nad) ber Soweit feiner

Softer, etroa 30., ab. $$ fdjreibe nidjt an ben teuren

SepftuS, roegen ber Ungeroi^eit, ob er nodj bei Climen

ift, ob ©ie il;m nic^t bie $afen naajfajicfen muffen.

*) Unleierticf) :
f , tubertti'dje " ?
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3)ie Aufregung ber großen äJtoffe be3 ^ublifumio,

tote ber Geologen, gegen ©beding unb ben „^iftori-

fd)en" @I;riftu^Drben, gegen bte ©etoaltmittel, burd)

bie ber Äönig, oI;tte allen Bmeifel, ben apoftotifdjen

SWagnetiSmuS ber anglifanifd^cn $ir$e einführen ioirb,

ift im gunetjmen, in aller breite nnb einförmigen ©e;

fc^iDäjigfett be§ mofylbefannten SBerlintemuS. 2)od) id)

fdpefje mein bulletin of the State of parties.

Empfangen ©ie, ebler $reunb unb bie tieben^mür;

bige $rau 3Jiinifterin bie erneuerte Perfid)erung meiner

23erel?rung nnb 2tnl;änglid;feit. Pudert fyat fidj leiber!

nicfyt mit ©lud an bramatifdje 2)i$tung geroagt unb

bem $önig ein 9ftanufcript eingefanbt, ©aul unb S)aöib,

Srauerfptel in 5 Elften, mit einem 33orfpiele üon 3

langen 2Wten, <&auV§> @rt;ebung jum $önigtl)um. SMe

famuelifcr)e D p p o f it i o n qui frise la demoeratie clericale,

t)at er au§> $ur a)tfamfeit §u fefyr in ben |>intergrunb

geflettt. ©er Äönig ift nod) immer fet;r liebreict) für

Xuä , ber feit 2 3Jionaten t;ier mofmt, aber feiten über

17 Minuten alle 3 Slbenbe sum beriefen tarnt, ft>a§

tyn fel;r quält. £>er J?önig gel;t mit ber Königin nun

bod; nad; 9?eu$atel.

21t. £umbolbt.

'3n großer (Site. 33er§eit)ung für bie unlefer^

lid;e §anb. Sabenberg öerminbert enblid; bie

Uebergal;! ber ©taat$=3Jliuifter. Seffet fpeift eben

beim Äönig, £erfd;et unb Srohm I;atten ja nod)
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immer nidjt bte 3)ecoration. ©iten ©ie ja, mein

Sieber, tynen ben £anb ju fRiefen. 3)er Äönig

bringt barauf. ©ie laffen, teurer SDitnifter,

root;I gütigft bte (Einlagen beforgen, beren

Slbreffen nid;t engtifd; finb.

39.

Lettin, 17. September (1842).

3$ v)abe eine große ©dmlb auf mid) gelaben, bafc

id) 3^en freunbltd?eu, immer gletcr) gutrauungäöoUen

23rief fo fpät erft beantworte, bah id; 3ftnen fo fpät

erft ban!e. 3>ebe Qfyrer Empfehlungen ift mir immer

tt;euer. £)er treffliche £attam muß mit feiner 2tufna^me

in ©an£fouci jufrieben geroefen fein, ©ie ift fo ge*

ioefen, mie es ber große ©efa;tcr;t»fa)reiber üerbieute.

$d) rannte ifyn fdjon t>on Sßari3 fyer. ©in SDiangel t>on

Sebenbtgfeit in ber (Sonüerfation roar mir bamal» ftot;ren-

ber, ber germanifdje 23oben fd)ien it)m £eimif#er. 3)er

Äönig bat ibn jugleid; mit %x. ö. 9taumer, unb mir

fyaben angenehme ©efpräd;e gepflogen über bie rounben

<£>autftetten beS Zeitalter»: — Urlaub, ba$ burd) einen

ßönig rePolutionirte Spanien, sprotiin$ials©tänbe o^ne

allgemeine SBerfammlungen, baS fünftige granfreief; . .

.

3Jlit roa^rer greube fefye icr) aus Syrern Briefe, mein

ebler greunb, baß mir ~balt> roemgften£ einen £r;eil

öftrer großen ägnptifdjeu arbeiten genießen merben.

3>d; !enne bie ©djroierigfeit 3$rer äußeren Sage, aber

id) fenne audp bie Seidjtigfeit ber 3rebaction, bie Sfynen,
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alz intettectuefle @abe, bie SSorfefyung «öerlie^en fyat

£)er $önig ift ent§ücft über Sepfüt3 unb bie $ortfd;ritte

unb (Sntbedungen feiner t>on ifym fo öerftänbig geleite^

ten ©rpebition. ©rbfam, Stoffe be§ ©e&. G. 9t. Mütter,

unb alle, bie Sepfiuä begleiten, lönncn i(;n in i&ren

Briefen nidjt genug loben, auet; toegen feiner freund

ticken SSorforge unb angenehmen ©efeüigfeit. Sie 2luf=

finbung be» £abi;rintt;3 ijat ben $önig grenzenlos er-

freut unb angeregt. Leiber fabelt mir nod; immer nidjt

Sinant'3 Mera. über bie roal;re Sage be» ©ee 3Jioeri§.

§errn ^atitoarb fyabz i§ in meinem unb beS Sftonardjjen

Diamen für fein prächtiges @ef<$enJ*) gebanft. (£3 ift

eine roirflidje $erl;errli$ung eine» beutfe^en 2ßerfe0.

|mber roirb nun §ier angefteflt, auet) 9toJ8, au§ bem

oon 3 ©rofmtädjten fo unebet, fo grob, fo unpolitifcfy

fiScalifirteu Sitten. Sßegen be3 Steifenben an ber oft*

africanifdjen Äüfte, Dr. SßeterS; ift glüdlicfyertüeife unfere

SSeforgnife ttergeblicf) geloefen. 2öir leben l;ier feit be§

$aifer DtficoIauS 2ln!unft (biennal mitber geftimmt,

loenngleid; immer fefyr ernft unb oertrauen§Io<§ auf=

tretenb) in einer McPrafje beutfcr}er dürften, straften

Saöatterie=3Jtanoeut)reö unb ber äftebea bei @uripibe§,

groifcr)en ßoncerten einer neuen italienifdjen, E)eibnifc3t)=

fdjreienben Gruppe, unb Mied'S nid;t immer gan§ güd;;

*) Sine fefjr gelungene llebcrfe^ung beS ©oet^c'i'c^eu $aufi

in'8 (Sngtifdjc.
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tigen $orlefuugen. 31 ad) ber Shuoefenfyeit bei $aifer§

erroartet man ben Sefucr; bei ^>ergog§ oon 23orbeaur,

ber tro| bes 33efu<$3 in 6u feinen flehten ßffect in

ßnglanb oerfuajen null, ©ie ttriffen, teurer greunb,

üiettet<§t fcf)on oon Sir Robert $eet fcXbft, bafc e§ mir

geglücft ift, bcm großen Sotanüer hebert Proton eine

teuften oon 200 $fb. ©t. §n oerfd;affen. SSttdlanb

fyatte mief; ba§u aufgeforbert, ben Stritt ju tfmn.

Sßeet fyat mir einen fefjr liebensroürbigen 33rief ge=

trieben.

Moro (ber ©rofjoater) ift oon bem 23abe fe(;r

geftärft juruefgefommeu. 6r fteigt bei bem £önig. S5er

eble unb geiftig Iräftigc Sftonarcr; ift aber oon fleinen

©eiftern umgeben,, bie ber Seit unfunbig, rücfgängig,

roie bie ptolemäifdjen (Spicoclen alles gu entmutigen

firebeu. Sie tjaben e3 faft fct)cn bafin gebracht, bcife

oon ÜDtemel big Saarbrücfen ba§ ©efür/t fia) aufbräugt,

all fei bie üftagion roeit erleuchteter aU bie Regierung.

S)a ber ttriffenf<#aftli<$e S3er!et;r in 25 eutferlaub oon fo

grofser 2Bi<$tigfeit ift, fo mufc e3 boppelt betrübenb

fein, bafj ber ßultulminifter alte unfere Hoffnungen

getäufdjt fyat. Seibeufajaftliajfeit, IXnoorfic^t, toie man

fie bei einem alten ^Diplomaten nidjt erwartet I)ätte,

unb gäuglittjer Sftangel an ftnffenfdjaftliajer 33ilbung

fyabtn tl)n ba3 fdjtuierige Problem löfen laffen, fia; in

ber lürgeften 3eit allen Unioerfitäten unb ben gebiegeu=

ften Scannern, bereu europäifdjer Sfatf üjm unbefannt

iji, unangenehm gu machen.
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(Sin gräulein öon 2öünf$ in Sonbon, bie üon fity

felbft fagt, que son nom s'attache aux plus belies

pages de rhistoh-e, reclamirt mit t>ieler 23itter£eit ein

Memoire über il;re fogenannte ©rftnbung üon Sid)t=

bilbern, baä fie etoa im gebr. 1839 an t>en oorigen

^önig gefanbt, um einen großen $rei3 fiefy §u üer=

fd;affen. @3 ift in ben -2lrd)ioen be3 ©er;, Gabinett3

uub be» SJiinifter^ ber auäiuärtigen ^Angelegenheiten

tiergebeitio nadjgefudjt rcorben. £)a§ Memoire felbft

fyat fid? nid;t gefunben, 1üoI;I aber in ben Elften be£

auswärtigen 9Jiinifterium3 eine an ben $önig gerichtete

$orftetIuug d. d. 2. 3ftär§ 1839, üon bem Äön. @e=

fanbten in ^SariS fyierfyer beförbert, nebft ber abfcfyrift;

lid) fyier beiliegeuben Erläuterung ber ©utbeefung, beren

2lufnat;me in bie ©raatSjeitung üon ber (Srftnberin ge^

forbert ttmrbe. ©ie lonnen tootji benfen, bafj man eine

fold;e gorberung nid;t erfüllen mottle. SDie ©rmerbung

ber ßutbedung felbft mar fdjou unter bem 18. SDki 1839

üon bem 33aron oon Slrnim, auf 33efe(;I beS ÄönigS,

gurüdgeioiefen. $ä) lege bie einzige 5ßicce üon gräulein

üon SBünfa), bie fid; §at entbeden laffen, l;ier hä,

bamit ©ie, tl;eurer ©önner unb $reunb, falls ba3 be-

leibigte gräuleiu fid) etiua mieber regen follte, fie il;r

§uvüdfd)id'en l'önneu.

,3u ben ^ac^toefyen unfereS tumultuartfdjen 2(ufent=

l;alt£ in äßinbfor gehört aud) bie $lage eine» igaupU

mann $retfd;mar, ber bem $önig, ober üielmet;r ber

fönigl 2)ienerfd;aft ein grofjeS ©ubfcriütionSbud; für
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panoramifd;e 2ln[id)teit uon ähteno^SfyreS imb 9)ionte=

r>ibeo roitf vorgelegt fyaben. £)er üDiann reclamirt bail

23ud), in metd;em (it>a§ freilid; fefyr gu besagen ift) ber

Britta 2Ilbred;t fid; mit niedren ßremplaren einge=

fd;rieben l;atte. 3$ fya&t ^ üfiadjforfdjung bei beti

tonigl. tatmerbienern, tüte bei bem ^rioat=$ibliotr/efar

be3 $Önig)o, ^errn SDuoinage, gemadjt, tr>eld;er bie au§>

(snglanb mitgebrachten SBüdjer auägepadt. 63, ift
sJii^t»

gefunben roorben, ja, e3 ift aud; untt)at;rfd)einltc^ , bafj

man ein 23ud) mit roeijgem Rapier I;abe mitnehmen

roollen. «Sie roerben mir geroifj ba$ 3eugniJ3 geben,

bajj id; mäfyrenb be3 gangen 21ufentt;alt3 in ©nglanb

c§> nid;t f)dbe an «Sorgfalt fehlen laffen , um ben klagen

norgubeugen, ir»eld)e gegen be» 3)conard;en Umgebung

erhoben werben fönnten.

©er $aifer tieriäftt un3 morgen, 18. ©ept. Slbeub^,

nad) bem legten Gaöatterie = 3Jtano euere. ®r gel;t über

Breslau unb SBarfdjau naa) ber Ärimm unb ift Anfang

October in Petersburg jurüd. linier $önig gel;t auf

einige £age nad; Süneburg, aber nid)t an ben 9tl;ein.

$<§ arbeite fleijsig am $o»mo3.

Empfangen 6ie freunbfd)aft(ia)ft unb nad)fid;töt>ctt

ben erneuerten 2tu3brud meiner Stnfyängliajfeit. üöieine

innigfte 35eret;rung ber $rau ÜDiinifterin.

211. £umboIbt.

3Sir gefyen morgen uaefy ©an^fouci jurüd.

Briefe 21. öon §umbolbt'« an Sunfen. 5
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40.

(SBerlin, ÜRitte 2IprU 1844.)

$ei bem öieleu freunblic^en SSerfefyr, in bem ber

fiöntg mit ben jungen Seuten in ©ton - beilege gefianben,

festen e§ mir anftänbig, bafc berfelbe ber 33ibliotfyef

(mte fdjon $ring Gilbert getrau) ein beutfa)e§ ©efd^en!

mit feiner üftamenSunterfajrift ma$e. Sßir fyaben ein

einziges (Sremplar ber üftiebelungen, prächtig auf

Pergament abgezogen, unb in ber t;iefigen §ofbu($=

brueferei gebrueft, au§geh)ä^lt. @<§ liegt prächtig in

©amntt gebunben ba, unb ber $önig erwartete nur

oon 93üloto unb mir einen $orf$lag „ber wenigen

geilen, bie er englifa; in ba§ 23u$ fc^reiben fönne".

SBüloto unb ia; l;aben natürlid;, ba toir mußten, bafc

^annibal öor ben Stfyoren fei, nidjt getoagt, tttotö

oorgufdjlagen. 3§re Munft fottte erwartet toerben,

SSere^rtefier greunb! Sejt aber toäre e§ 3 e^/ bk ©acfye

gu tooEenben. 3Jir. Sntbinage, $ibl. be3 $önig§, fann

Stynen ba3 Dpu3 vorlegen, bamit ber $önig fia) ein=

fajreibe. (3$ fyoffe man fönne auf Pergament fdjrei;

Ben sans que cela boive Teuere.) ©^reiben ©ie alfo

englifd) einige geilen nieber, el;rent>oH „für baS alte

©ton, ans bem fo grofee unb gute (Staatsmänner

fyeroorgegangen, unb toel^el bem Äönig eine frolje unb

banfbare Erinnerung fei'
7
. Segen «Sie gefoogentlicfyft

bem ßönig öor ber Steife nad) SßotSbam bie geilen gur

Slbfdjrift öor. %fy fyabt einen alten Auftrag oom

$önig, Sie barum gu bitten. 3)a3 legte §offeft (ein
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iDQ^reS ßoffefi) n>ar ettoctS frofiig unb loirb audj bie

nirf)t gefttärmt (;aben, bie als nicfyt I;of= unb tangfäfyig

Sfem&wmbt'fdje ©inten annahmen. D& ba» Sftadjfpiet

ber Slntigone, ber „$ater"*), bie 9tt$t=,£>offähigen

tröften roerbe?

3ftit alter 2fa§ängü<$feit

©cmnabenb. 211. |>umbolbi.

$$ fürdjte fefyr, ba§ bie Toison d'or bem

proteftantifdjen ©nijct eine boctrtnär = unpl)ilD=

fopfyifdje $reube gemacht ijat. S)ie ©olc&ifdje

(Sfyrifiine übt ifyren Raubet an bem @itel=

©d)toad)en au§. ©er $önig mufj in ba<3 23udj

für @ton ja aHe§ mit eigener £>aub f^reiben.

41.

%m Dftertage (Serlin, 1844).

£>ie ©$ä§e**) finb in meinen $änben, üerefyrter

$reunb, iä) Ijalk fie nnter 33erf<$luJ3 mit meinem $o3=

mo§ unb ben mir ttucfytigften papieren. $ty fyabe feine

SBorte, um £$nen lebhaft genug für £$r Vertrauen

unb 3ftre $reunbfd)aft §u banfen. 2öie fyaben ©ie un§

*) Siecf'ö „©eftief elter Sater" würbe am 20. Hpril 1844 ttor

einer ©efeltfcfjaft ©clabener im Sonjertfaafe beS ©djaufpielfjaufeS

auf Äöntgücfjen 33efef)l gegeben.

**) SSunfen'ö 2legt)pten, 53anb I.

5*
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geftcrn ben 2lbenb »erfdjönert; baZ ülfnbenfen baran

nrirb lange uidjt »erlösen. 3)aj5 ©ie in ber @inlei=

tung ernft nnb großartig auftreten, gefällt mir fefyr.

3<$ fenne r/iftorifd; nichts hridjtigereio, aU i»a3 ©ie er-

griffen. @3 ift ganj nüjlid;, bafj man in biefer 3eit

feft auftrete, befonberso in einem ÜDtonumente, für ba3

©ie bie erften leitenben ^been fd;on 1815 »erarbeitet

Ratten. . Saffen ©ie un§ ja ben Slbenb beim $önig §u

©tanbe bringen, iä) iüerbe $l;nen »orljer jagen, J»a3

midj am meiften angeregt. 3ftöcr;te man ficf; nur einige

3ut;örer Weniger »erf^affen formen. 3Wit alter 2tn-

l)ängli<peit

211. #umbolbt.

42.

Sßot§batn
;

18. 3uli 1845.

äftein teurer, t)o<$»ere£rter $reunb!

©o fet)r mtdf? au$ bie »oreilige, fo unoerftänblid;

l;öt§erne Uebertragung meinet armen Kosmos in bie

reid;e unb fd;öne englifd;e ©»ract)e betrüben mufete, fo

j»ar 3i)r liebe»oHer 33rief »om 8. 3uli mir bod; eine

grofje greube. %ä) rebe Sitten guerft »cn Sorten felbft

unb Syrern kommen, ©ie enbigen mit ber 5J5l)rafe:

„ob iuir un3 im SCuguft am !Hr)etn fet)en merben, ift

mir nod; gänjlid; Uttberannt". S)iefe $t)rafe mußte

mtct) Sßunbcr nehmen, ba mir ber Äönig me^rmall unb

mit $rcube gefagt r)atte, roir nntrbeu ©ie mit ber
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Königin SSictorta in ©tofyenfefö fet;eu. ^d; §ielt eä ba^er

für meine $ftta;t, bem $önig 31t fagen, ©ie fdjienen

mir ungeftiß über ^(;re Steife. £)er Äönig l;at mir

befohlen, %§nm fogleia) ju fa)reiben, ba§ e» unabtäffig

fein beftimmter SBille fei, bafj ©ie, teurer greunb, §u

berfetbcn 3^it al§ iL Victoria an ben S^ein fommen,

es fei ja um fo natürlicher nnb fa)iflid)er, al£ bie $ö=

nigin aud; üon ifyrer ©eüe ben ©r. äBeftmorlanb oon

Berlin an ben S^ein beorbert ©o t)abt ify alfo fei=

nen Btoeifel, ba& td; ©ie balb fe^en irjcrbe. 2flöge ^re
9tä§e in conftitutioneHen unb anberen, bie öffentlid;e

Meinung aufregenben ^Angelegenheiten bura) 3^en grei=

finn, roie burd) ba3 Vertrauen, bas Äönig unb Königin

S^nen fortbauernb fdienfen, nü^lia) werben. @in fo

ebler Äönig oerbient eine beffere ©tettung im 2tnge[i$t

be<S Mfe$!
3ttit @nt§üden fet;e id) au3 Syrern Briefe (8. 3uli),

bafc ja enblidt) einige 23änbe 3^er Aegyptiaca unb tk

gcfat)röotfe SScrrebe, bie mir fo fefjr gefallen, erfa;ienen

ftnb, — aber ioeber ber Äönig, ben iü) befragt, no$

idj l)aben bie foftbaren, lang erwarteten 33änbe gefet;en.

SSielleia^t ift meine Steife nad; ßopenljagen baran f$ulb.

3$ merbe oor meiner 2lbreife (id; get)e am 25. ^uli,

ber $önig ben 24., um ben 28. IbenbS in ©tolgenfelsS

ju fein) §u Syrern ©ofyn ©eorg, bem photogen, für

ben ia; eine befonbere Vorliebe Ijabt, gefyen, um §u

toiffen, ioo ber &ü)a$ begraben liegt. 2ßie t>errli$ fyat

fict) SepftuS auf ber gangen Steife erliefen. 2lua; biefen
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9M;m öerbanfen toir Sitten. Sie öon tailliere be=

jaulte Ueberfe|ung be3 @o3mo3 toirb meinem 9tufe in

©nglanb fet;r fcfyaben. Stffe 2tnmutl) ber lebenbigen

Sarftellung gel)t in einem ßnglifd) verloren, ba§ tote

©anäcrit Hingt. ®aju ba» Söeglaffen meiner 35or=

rebe, bie ben ©djtüffel be3 ©an^en giebt, nnb ber falfd^e

%ik\ History ftatt phys. Description, 2ßelt6efc^rei=

bung, ha toiele Seiten beä Sudj3 um ben Unterftfneb

fpielen ätoifajen ©rbgefdt)idt)te unb @rbbefd)reibung. Sie

englifd?e ©ocietät iuirb abgefüllt fein, trenn fie rntdj

in einer fo nüchternen Serjerrung lieft, nnb bie lieber^

fe^ung öon Sabine toirb nun unterbleiben.*) Sa bie

erften 5— 6 Sogen fo fcfynüerig §u überfein ftnb, fo

l;atte ia; fie fetbft**) rebigirt, unb id) glaube mit einigem

©lüde (hrie @l;ateaubrianb unb SSittcmain behaupten).

3$ f$icfe ^^nen biefe Sogen, bamit ©ie biefelben

einigen ^erfonen ju lefen geben, bie nidjt beutfd) oer=

ftel;en, unb benen ©ie an§ $reunbf$aft für micfy eine

beffere Meinung öon meinem ©tt;le einflößen tooUen.

3$ t;atte biefelben franj. Sogen an Sabine unb 3Jiur--

raty gefdjicft, bitte ©ie aber inftänbigft, fie ja nur fo

mitjutfyeiteu, baft feine Untreue, fein 3?acfybrucf $u &e-

forgen fei. $m Dctober fyaben ioir alfo nun aucfy 3>I?re

*) 2)ic|e 33efüvdjtmn] erfütttc \\d) öctauntlid) nidjt. @. öeu

93rief 44 unb folgcnbe.

**) gvcmsöfifd).
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ftrajUttje Schrift*) ju erwarten; ba roerben ©ie in £;eijge

2lfa)e treten ! 3Wit alter freunbfd)afttia)er Stnfyänglicftfeit

%t ^umbolbt.

SSon Süloto'3 ©efunbfyeit tyabe ia; gute 91ac^

riä)t au» Äiffingen. ©ie fefyen ifyn am 9i§ein,

aber feine Sage toirb immer fdt)iüteriger ! 2ßie

freue ia; midi» über bie SSerbinbuug 3$re8 ©ofc

nel ©ruft. 3$ Jenne bie liebeneioürbige SRid&te

ber ebelu 2ftr3. grt;, all fie 1840 per tuar.

43.

$Pot§bam, 3Kitt»o*§ (1845).

©3 ifl ein treffliche», toid&tigeS, überaus grünblic^e»,

überjeugenbel SBerf, 3$r 2legi;pten! ©I ma$t mir

$reube, roeit id& bie ©dt)h3acr;t)eit §ab^, &u tootten, bafc

bie, beren Talent i<$ früt) erfannt unb öete^rt fyabe,

etioa» ©rofjeä ^erüorbringen. ©abura; I;ält man ft<$

gegenseitig in ber 2Mt unb trägt bagu M, bie 2ldt)=

tung t>or geiftigen 33eftrebungen roie ein ^eilige! ^euer

§u nähren unb §u beir>at;ren. £)a§u ift $fix 2Berf, mo

irgenb bie Materie el erlaubte (bie l;errlid)en ©teilen

über ©ef<$i<$tf<$reibung in ber Einleitung unb über

religiöfe greifyett im $orfcr;en I, 205 unb 221), öon

*) SBunfen'3 ©djrtft: „Sie 3$erfaffung ber Äird)e ber 3"*

fünft", erfcfjien im £erbft 1845.
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f$6net Sebenbigfeit beS ©fylä. 3d) fya&e e» -Seile für

3eile unb mit tmtdjfenber greitbe gelefen. ^d; r/abe

mi<$ re$t gefreut, baf; ©ieA $eret;rter greunb, ^omarb

II, 14. & 209 fo el;rettt»oE bel;anbelt l;aben. 2118 9teifen=

ber fel)e id; bereit gern, ba£ man bie lobt, bie felbft

il)r §eH baran gefegt l;abeu. üMt pinfctS finb ©ie

etwas, f$ted?t umgegangen, lote überhaupt ©ie über

bie Konter ein fcöfeS (Strafgericht ergeben laffen. 3$
laffe cS mir gefallen, comme je ne cours pas au se-

cours du plus fort! Sind) Ufert öerbient 3l)r £ob;

ba§> ©tabienuniuefen brofyte ben Untergang aller mcf-

feuben ©eograpt;ie II, 228.*) ©ie muffen mir erftenl

fagen, to<x§ im SDtonbe öorgegaugen ift II, 109**), unb

feiten», ob ©ie audj (inte id; nur glaubte, luegen

ber merüau. Stegefytyramtben) btö $kQähau)Mvl in

©graten für älter aU ben ©teinbau l;alten. %$ fet)e

tool)l, ba£ ©ie ©affara (3 Styn. II, 358) für älter att

©iget) (4 S)i;u.) l;alten, aber ©ie reben in £>infid)t be§

SllterS nur öon 2 Slrten be3 ©teinbaue§. 3$ fc¥

nidjt, ob ©ie 3iegeIconftruction aH fold&e (3iegel) für

*) 3n einer 2(nmerfung auf ber im £ej:t angegebenen ©eite

ficbt SSunfcn ba« Skrbtcnft Ijcvoov, mctdje« ftä) Ufert burd) enb=

gültige gcftftcüuug ber 2ängc bc« antifen ©tabium« erroorben.

**) Unter bem Könige sftedjerctyljtS , erjagt äKanetijo, Ratten

fief) bie 2ibtter gegen bie ägtjpttfdje §errfd)aft erhoben. 211« jcbod)

ber iDcoub übermäßig groß würbe, fürchteten fie fiefj unb f ehrten

Sunt ©erjorjam surütf.
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früher galten. 2)af(;ur II, 348 ift too^I ni$t fo alt.

3Jlit inniger 2Int;änglicPeit

211. £umbolbt.

44.

$ots>bam, 4. Januar 1846.

$d) fann feine SSorte finben, um ^Ijmn, teurer,

öieliäfyriger $reunb, lebhaft genug meinen S)an! bargu*

bringen für ba§> ^ntereffe, melajel ©ie meinem $o§mo§

fc^enfen. 3#nen allein I;abe id; e3 ju üerbanfen, bafj

Songman unb 9Jhirrat; bie ©adje lieber aufnehmen

motten, (Solonel ©abine fyat mir nun felbft fefyr freunb=

Kid) gefd)rieben. $err (Stoffe fyat fiel) leiber! auf beut

ßontiuent fefyr läd^erlidt) gemadjt burd; bie 2au§, bie er

burd) electrifdje ©trömung felbft gefdjaffen unb an bie

er, roie feine fyerbe unb fel;r arrogante Sftecenfton mei=

ne§ S3ud^e6 bemeift, l^eute no$ glaubt. Si^er Ratten

bie ^8ertt;eibiger ber fünblwften „generatio spontanea"

fid; bo$ nur gerühmt, $nfufion3tt)iere ju madjen,: aber

ber Acarus Crossii ift ein oielbeiniger @lepl;ant unter

ben flehten Sedieren, ein fd)ön organifirteS Qufecr. Steine

Slntiüort auf £errn ßroffe'S liebevolle SBefdmlbigung be£

2ltl)ei3mu§ ftefyt p. 40 in ben toon mir überfe|ten Con-

siderations niebergef^rieben, unb nact; meiner innigen

lleberjeugung, im Januar 1845, el;e nod; ein ©remtilar

be<3 beutfcfyen (£o3mo3 in ©nglanb mar. Sie ©teile

toon bem fel;r d)riftlid)en Immanuel $ant unb bie Söorte:
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„ce qui est au delä appartient ä un autre genre de

speculations plus elevees", bie man in ber bitterfüfjen

Äritif ber Quart. Review an6) roeggelaffen, berttyeibigen

mi<$ fyinlänglid). 9ftein ©roll gegen bie galoanifcfje

Sau» (SDlr. ©roffc) ift übrigens febr t>oriibergel;enb. 3$
fyabe Diid^t^ gegen feine tteberfe$ung§gefc$icfltd(>feit unb

mürbe nur gegen feine Siftoten proteftiren. Sabine unb

SWurratj nennen übrigens §errn (Sroffe gar nia)t, fo

baft ia) oermutbe, bafj ßolonel ©abine (ioie er mir in

feinen frübeften Einträgen im oorigen üßftuter fcfyrieb)

burdj feine greunbe ÜJlurd&ifon, Proton, §oofer glaubt

§ülfe genug §u ^aben. «Sie, teurer greunb, finb fo

befdjäftigt mit ben tounberbaren minifterieHen @reignif=

fen, bie aber einen erfreulichen 2ln§gang genommen,

bafc ia; ei je^t nid)t tragen barf, ©ie mefyr ju bel;eU

ligen, als bie ©riefe an tailliere, SJturrat) unb ©abtue

felbft getoog entlieft ju lefen, ju fiegeln unb (fammt

bem Briefe an ©ir S)aoib Sremfter) mit neuen, mefyr

englifa)en, fidlem Slbreffen t>erfel;eu §ur Sßoft beforgen

§u laffen. gür i>a§> North British Review, baS 33reto=

fter'S Slnjeige entbiclt, fage id; ^l;nen meinen innigften

S)ant SDte 23erüt;mtf>eit beS SSerfafferS mufcte meine

greube fel;r erfyöfyen. 3$ bielt es für ratsam, i^m

§u fagen, bajs ia) fo üiel 2öol}ln>oHen nid;t oerbienen

fönne. $$ t;abe bie anbereit Briefe alle offen gelaffen,

bamit ©ie oon bem 3u fta"^ ber Singe unterrichtet

bleiben.

2Bir finb mit bem Äönig feit toiafyr auf oette
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8 £age fyier. 2)ie (Sambribge fommeu ben 6. unb

2ltt)alia mit 3ttenbet!cfofyn'3 fajöner SWuftf tüirb am 8.

im neuen Batate |?ier gegeben. 2)a3 Sweater ift grie=

djifcf) eingerta)tet, bie ßfyöre unten, tüa£ Racine nidjt

loben toürbe, ta bie fyebr. £empeld)öre ttid^t ber 2lu3=

bruct beio alten atltüattenben 6d)icffat3 ftnb, fonbern

mefyr jur ^anbtung gehören. S)ie ^otnifdjen $ofener

Umtriebe geigen [i<$ als tief unb toeit üerjroeigt. ÜDtan

tüitf gang neuerbingä SJetoeife gefunben t;aben, bafj man

in %\)oxn bie geftung r/abe überrumpeln iüotlen! Sie

leeren, allen allgemeinen fragen au§toetcf;enben Sanb=

tag3abfa)iebe erfreuen bie ^roüingen aud) niajt. Sie

Neugier ift mefyr twmiftf) aU üertrauenb auf bm pro=

teftantifdjen t;ier ju erbffnenben Gcngrefc gefpannt.

2ttte3 bte«o !ann ©orge erregen, wenn unfer üortreff-

licfyer unb geiftreia^er Äönig nia)t eine Siüerftou maa)t,

bie $been ücn ben ©egenftänben, bie mau fetnblidt)

bebrütet, abtenft unb fia; Ijemmenben ßinflüffen ent-

toinbet. £)a» füj3lid;e 23enet)men beS 3?aifer»*) in 9iom

tüirb 6ie toenig geiüunbert l)aben. Solche SSerfua)e

maa)t man, toenn gtoecfe ju erreichen finb ! 2)er (Srfolg

toirb fein, toie er immer bei gegenfeitigem betrüge ift.

£)a£ Unglücf ber armen grau t>on 93üloro ift grenzen;

lo0. 63 gel;t, feitbem er**) Siegel üerlaffen, nur fajledjter.

2)er geroöljmlidje 3utaö ift üöllige £l)eilnafymlofigfeit,

*) 3Jon ftufetanb.

**) SSütoiü.
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2ibmefent;eit aller Spontaneität; ioenn man tfm aber

anrebet, »erfolgt er fe^r finnig iebeS, felbft compticirte

politifdje ©efpräd;, aber am borgen, fid) felbft über=

laffen, giebt er einzelne 3eid)en nicfyt btofc ber (Seiftet

fdjroädje, fonbern ber ©eifte§tiertoirrung. ©totberg ift

feit 3 2ßod;en t>om J^önig getrennt nnb fdjeint an

Sruftübel §n leiben. 33obelfä)nnngt; ift noa) immer un=

fc^Iiiffig, ob er in ba§ (Sabinet jurüdtritt, mo bann

ein 13. üftinifter nötfyig nrirb, benn ber £I)ierfrei3 ift

je|t fdjott üoffjäl;lig. $d) toerbe an 3Jhtrrat; hrieber

ftreiben, fobalb iä) üon ßotta Slnttoort empfange.

(Srofam, ber 2lrd;itect, foH morgen beim Äönig effen.

2)en trefflichen £epftu3 ermatten mir erft ßnbe bei 9tto=

nat3 t;ier. 9ßir l)aben nod) feine Briefe üon ü)m aus

Italien, aber atte 3 e^)nun9en finD ¥cx angekommen

nnb geborgen, ©mpfangen (Sie, r}oc^üeret;rter $reunb,

<5k nnb 3$re eble ©ematylüt, meinen fyerjlid;en ©lue!*

ttmnfd) h?ie ben 2tu3brud meiner l;er§Iid)en 2tnpnglic^=

feit. 3<§ fage ^t;nen immer gern öon feuern, nrie fe^r

e£ mir greube madjt, bafj §8oecf§ überall mit ber gröfc

ten §oa)ad;tung öon bem pt;iIologifd)en Sdjarffinne

fpricfyt, ber aus öftren I;errlid;en ägi;ptifc^en Unter*

fudnmgen fyerüorleu^tet.

SCI. £umbolbt.

33ei $r. d. $r. gebenft man gern S^rer.

2Bie bo$ bie ©efüfyle ber SBölfer oerfdjieben

finb. 3u £>eutfd)Ianb »erbe id) oft befdjulbigt,
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baft meine $rofa gn biajterifd) fei, in Englanb

(Eroffe, Quart. Rev.) fiubet man fie unbelebt,

fd;leppeub. %\i £>eutfd)lanb gefaßt ber $o£mo3

all Eompofition unb bie Einleitungen am meU

ften, in Englanb toünfdjt man bie Einleitungen

aU fet;r unintereffant unb überflüffig toeg.

©ie fyafcn ioofyl bie ©üte unb legen, fattä

bie jtocitc Ueberfe^ung §u ©taube üommt, tik

beiliegenbe franjöfifd^c lleberfe^ung, bie id) fe^r

ju befolgen bitte, in Songman'» ober ÜDhtr=

rat/3 £)änbe.

45.

SJerlin, 12. gebruar 1846.

üötem ebter $reuno ' 2ß £r könnte, fott ia) fagen

unfereu ©d)mers ober unfere Trauer inniger feilen

als ©ie! ©Ott fyat ben fdjtoeren 8monatlid;en Seiben

ber SBülotofdjen gamitie ein Enbe gemacht, Sa) be=

tradjte biefen £ob at3 eine göttliche 2Bot;ltfyat. 2öir

mußten fürdjten, bafc bie 2Jhttter nid)t länger folgern

tummerooEem Slnblicf roiirbe toiberftet;eu fönnen. 2)er

legte 3uf^an^ ir>ar fcü 3 2öod)en eine filencieufe ©<$toer=

mutl;: ev mar nur heftig unb aufgeregt, toenn er ju

Söette gefeit füllte, roeil er glaubte, roo anberä jtt toofc

neu, toenn er in ber ^ttufion toar, ^reunbe §u em=

^fangen unb fi<$ anfteiben roottte. SDie meiften ^llufio=

mn toaren örtlid; unb belogen fid) auf Erinnerungen

ijon Sonbon. Sfoa; jur $eit ber Entfagung oon ©ir
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£ftob. $eel mar er 511 einem ©efprä<$e §u gmingen über

bie tlnmabrfdjeinlidjfeit eines Sßalmerftonfcfyen SWinifte*

rium3. @r bi§cutirte bamals nod) mit mir, aber feit

biefer ßpoc^e ging ber ßwfiatib in fcfymeigfamen Sbios

tiSmuS über. @r geigte blcfe burcfy fatyrifd&eS Säbeln

bi§roeilen, bajs er »erftanb, roonon man fprad) über

politifcfye unb religiöfe 3Sertt>irmiffc. @r aJ3 nod; £>on=

ncrStag bei £if<$e, mar mit ber grau im Tiergarten

fparieren gefahren, blieb 2tbenb§ mit ^cn Äinbern gan^

mie gemöfynlicfy beim SLfyee. 2Ü3 er nun um 11 Ufyr

jju 33ette gefyen follte, fiel er bei bem 2lu3f(eiben bem

$äger öom ©cfylagftufj getroffen mie tobt in bie Strme.

2Ran legte it)u auf ba$ SBette. SDie 2lngen blieben öer=

fd^Ioffen: er öffnete fie nie mieber. @r mar an ber

regten «Seite mie gelähmt, brüfte aber nod) ber l;erbei=

eilenben grau bie .Sganb. Sie %laä)t blieb er fort»

mät;renb befinnung§lo§. Blutegel, Stberlafs maren t»er=

gebeng, menn fie audj auf Stugenbtide bie rödjelnbe

S3ruft erleichterten. Gr t»erfdt)ieb erft greiiagg 6. gebr.

um 1 Ufyr. 2)er Äönig mar fefyr gerührt. @r mar

burcfy bie emigen Vorträge gefyinbert, nad) Siegel gum

Segräbnifc ju fommen. SSon bem ganjeu £fyierfreife

ber 12 SJiinifter erfd)ien feiner, roofyl aber $rin§ öon

^ßreufcen, ber ftd; fet;r gemütfylid) benommen t;at. 3ona£

I;ielt eine fefyr fräftige, freie 9tebe. @l mar ein fd^öner

SBintertag. 2)ie ©onne befcfyien bie ©äule, auf ber bie

Hoffnung ftefyt. £>er (Sfyoral: ,,^efu§ meine 3UDer =

ftd)t", im grünen Stannenmalbe erfcfyattenb, machte einen
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großartigen ©inbrucf. 2ßte Diele Sieben liegen nun fdpn

am $uJ3 btefer ©äule, — ur\b iä), 76 ^al)re alt, be;

grabe alle jüngeren, grau üon 33üloir> ift refignirt,

erfcpttert unb mutl)ig. Lebemann unb bie grau finb

gefommen. ©ie, teurer 33unfen, fyaben einen järtlidjen

greunb an 33. eingebüßt, ßr fannte ^xen ©eift, ^v
©emütr). 3d; Um fyeute nid)t me^r fcfyreiben. Sefen

©ie bie Einlage. §ier fielet alle» ^hen fo ungeroifs,

fdjfttant'enb, bie $eit tierl'ennenb, al3 -$ur Gpocr)e, ft>o

©ie un» verließen!! 5Da<§ ift traurig, boppelt traurig,

ioenn man ben $önig liebt, nrie ©ie unb tcf). ©m«

pfangen ©ie, tljeuerfte ©reellen^, unb $l)re eble ®at=

tin, bie erneuerte Sßerfidjerung meiner 23erer)rung unb

greunbfd)aft. ©ie 9iücffunft toon £etjfiu§ Ijat micf; fet;r

beglüft. 2lud; il)n üerbaufen mir Syrern ©cfyarfblid:.

211 £umbolbt.

46.

ä Sanssouci, ce 16 Juin 1846.

Mon eher et excellent ami! Je reeois dans ce

moment ce matin une aimable lettre de Mr. Murray

en date du 8 Juin. J'ecris ces lignes en francais

afin que vous puissiez les lui faire lire; j'ecris en

grande häte. II n'existe pas 14 f. inprimees, mais

uniquement 9, que je vous envoye, mon eher ami,

en Vous priant d'y jeter un coup d'ceil indulgent.

Je pense que c'est ce que jai ecrit de moins mal.

Je travaille, mais je suis grippe: ma sante est moins
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bonne. Je ne puis Vous dire assez combien Votre

grancl et spirituel ouvrage sur FEgypte trouve d'ad-

mirateurs en Allemagne et en France. Daiguez de

gräce me couserver Votre bou Souvenir et ecrivez au

Roi quelques lignes avec ferveur sur Rosen, pour

qu'on le delivre et le place en Egypte dans Vos do-

maines. Je n'oublierai certainement pas les interets

de l'excellent Mr. John Murray et du Col. Sabine qui

fönt de si grands sacrifices pour moi. Les affaires

publiques me peinent. Mille tendres hommages.

AI. Humboldt.

47.

SBerlin, 28. September 1846.

3>d) reife morgen bem Äönige nad), ba er uom

2. Dctober an behauptet ruhige SIbenbe in (§rbmann3=

borf aufbringen, ©ein liebenäroürbigeS Söefen, feine

arbeitfame Eingebung, bie ©ebulb, mit ber er mittel*

mäßigen 3Jiiniftern feine $eit für fteinlidje ©efcpfte

be3 £uge3 fyingiebt, feine reblicfye 2tnl;änglid;leit an

einen ebeln $reunb roie ©ie, finb im 3unel;men, aber

ber 3auber!rei3, in ben man ifyn gebannt, ift für jejt

nia)t ju löfeu. 3$ ^a^ e nun, $erel;rter, üieljä^rigev

greuub, nid;t abreifen motten, ot)ne Sitten ba§> flehte

3eid)en be3 Sebenso unb ber tiefen 2la)tung ju geben*),

*) SBenn ba8 ©cbädjtitif? ntcf>t taufet, ein 23önbd)en bon ©e*

bieten 2BUf)efm üon §umbotbt'ö.
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bie id) fo offen benenne. S)er König glaubt gu feinem

©eburtstag toieber l;ier 5U fein. Sa ber junge ©rofc

fürft Gonftantin §u ber 3^it jurücftommt, fo ift mit

bie Söieberfefyr toa(;rfd;einlid;. 2)ie $tud)t üon 33ourge§*)

erregt lieber Säufdntngen, bie ©ie geloifc nicfyt tt;eiten.

£>er fonft fo toeife, aber ganj genealogtfdje König Subft).

Sßfy. f<$roelgt in Erinnerungen oon Subtoig XIV., unb

be 23reffon'»**) übermütige ^eben fcfyaben audj. ©in

©d)ein conftttutioneHer SBerfaffuiig neben fnecfytifdjen

©orte» unb ge!nebetter treffe in Spanien finb ein @fel.

£ier Serben tootyl bie politifdjen SSeränberungen, bie

niemanb befriebigen werben, felbft ben geiftreid;en Äö«

nig nid;t, loieber bis §um ^rüt)jar)r aufgefdioben fein***),

toentgftenS ift bem KriegSminifter S(oöen), ber feinen

9tüdtritt forbert, nicfyt au» Sllterlf^roäcfye, fonbern roeil

er ficfy unfyeimlid) ifolirt füfylt, geanttoortet toorben, er

lönne nid;t früher als 9Jlär§ ober Slpril abgeben, roeit

fein Abgang einen toibrigen ©inbrud madjen mürbe,

©ottten ©ie glauben, ba£ ba3 totdjtige KriegSminifterium

bem fc^noadjen ©raf Sofyna in Königsberg (ebenfo

*) 2lm 14. ©eptember roar ber ©raf öon äftontemoün, @ofm

t>e8 2>on £ar(o§, au« 23ourge3 entwichen unb ^atte ftdj nadj

Sonbon begeben. 99?an muß nacb, biefem ^Briefe bermutljen, bafj

bie tegitimtftifcfye gartet aus biefem (Sreigniffe neue §offnnng gu

fdjöpfcn begann.

**) ©raf 33rcffon mar franjöfifcb^er ©efanbter in ^Berlin.

***) 2)ie ^Berufung beS „bereinigten SanbtagS" auf ben

11. Styrit 1847 erfolgte burd) ba§ $önigücf)e patent bom 3. gtbruar.

Briefe 2t. öon §um6olbt'« an SSunfen. 6
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als unpopulär) angeboten roorben ift. ©lücttic^er 2Seife

fyat er e£ auSgefdjlagen. 3$ l;abe am 14. ©ept. mein

77. SebenSiafyr erreicht unb meine Äraft iounberbar er=

galten. Sie Q3ogen be£ 2. S^eitö gel;en in ber @e«

fd;ia)te ber Sßeltaufdjauung burd) fo öiele ©orrccturen,

ba^ id; fte nur im ©anjen, auf einmal fanden barf.

Sie englifcr;e lleberfe^ung ift in ber %f)at oortrefflid;

unb einige Pfoten Don Gol. ©abine fet)r Iel;rreid;. 3>a)

brüde ber ebeln grau meinen tiefgefühlten Sauf au£.

©ine ©teile meines SöruberS über bie Ungetoif^eit ber

„SBiege beS Sftenf<$cngef<$Ie<$t3", feinet llrfijeS §at fie

ioeggeiaffen, n)al;rfd}einlia; aus ©enüffenSfcrupel. Sa3

fonberbare ©ilanb. 3$ Hage aber uicfyt. «Sollte bie

ernfte, geiftooHe, l;errliaje $rin§effin Don SJkeujjen no$

bort roanbeln, fo nennen ©ie mict; unb bie 83üIotof<$e

gamtlie, bie immer fel;r, fel;r trübe ift, el)rfura)tSOott

unb banfbar.

Sie ©ünobe l;at, iuie ©ie oor^ergefagt, grüßte

getragen, ©ie l)at gelehrt, bafj bie eyaggerirte $ircf)en=

partt)ei eine fefyr fleine ift. ÜUlit alter 2tnfyänglid)feit

unb £reunbfa)aft >

211. £umbolbt.

2Reine SSere^ruug ber teuren ©attin. £ep=

fiu§ ift erfreut über ©ie jurüdgefornmen. 9Driödt)=

ten ©ie bodj oor bem §rül;ja§r (f. oben) uns

befugen! 3>d; bleibe bei meinem GoSmoS in bem

nüchternen Berlin.



83

48.

SBcrün, 16. Secember 1846.

3Rem üerel;rter üieljä^riger $reunb ! 3$ toufete

burdb, bie fyodjgebilbete, geiftreid)e, fidb, burcl) tl;re ©eiftig-

feit nur ju fel;r aufregenbe ^ringeffin, tote too^ltoollenb

Sie forttoä£;renb für midb, gefinnt ftnb, unb 3$r eben

empfangener SSrtef öom 7. SDecember ift mir ein neuer

SetoeiS biefeS SÖo^ltocEen^. 2lUerbing3 finb bie polt*

tifajen Gegebenheiten bura) bie ünbifdjen geneaIogifd^=

bi;ttaftif<$en SMeitäten eines fonft fo üorftajtigen unb

toeltflugen Königs*), toie burdO ben getoalttfyätigen ©cfyritt

im Dften**), für ben e§ getoijj einen anberen 2lu3toeg

gab, fo toia)tig unb §ufunftfa)roanger getoorben, bajj

auf ^r na^cä §erfommen, an beffen Söirffamfeit idfj

trojj aller rüdtoirfenben ©picöflen nodb, immer bie

6(i)toad)I)eit I;abe ju glauben, nia)t meljr §u rennen

ift. Sie Sage ber SDinge im norbücfjen Seutfdjlanb

toirb immer bebenflid^er, jte toirb e3 noa; mel;r toerben,

toenn man bei ^u<ofa)uJ3-23orfä3en be^arrt, )ie im $vtify*

\di)v ausführt, bie feine Gsrtoartung beliebigen, unb

bei bem freien $etitionSred;te unb ber 2lrt befrittelter

*) 2ouis s.p()iüppe'3. @3 finb bie im October biefe§ 3af)re8 ge*

fdjfoffenen „©pamfdjen §eitat!jen" gemeint.

**) ®er Siberruf ber Verträge, roefdje bie Unabljängigfeit

ber 9tepu6lif Ärafau gefiebert Ratten, burdj bie Uebereinhtnft com

6. Dtouember 184G, tuortn bie brei @d)ukmädjtc, 9?ufj(anb, '-Preußen

unb Cefkrreidj , bem letztgenannten ©taate bie Sinoer(eibung

Srafau'8 juerfannten.

6*
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^refjfreib/eit, tue bodj burdjgebrodjen ift, bie Regierung

in ernfte Verlegenheit fejen roerben. 28o nt«jt)t eine ßrfte

Kammer ift, auf bie man in edjt monardjifd;eu ©raa=

ten einen erlaubten (üiinflufj ausüben fann, fällt bie

©d?ulb oon bem sJcid)terfütten atigemeiner 23olf<Sn)ünfcf;e

auf bie eyecutioe 3ftad;t allein. £>enfen mir un§ ba§u

ein Corpus, in bem bie ^ofener $roöinäial=2anbftänbe

benen üom 9tr;ein ober oon Sommern entgegenfiebert,

unb 2Jtinifter, bie biefe 33ert;ältniffe burd) ennge üftega?

tionen unb calmirenbe 3Jiittel ju betjerrfdjen toäfynen

fönneu. S)er SDtiSmutty mirb fyier l; erberbringen, toa3

roir überall fet;en, too bie politifdjen Elemente nidt)t

loeife, roie in (Snglanb, begrünbet finb, bie ultra;bemo=

fratifd;e ^partt)et roirb fid) mit ber ultra ^ariftofratifdjen

^artfyei oerbinben. $<§ fann wir eine allgemeine ^ßolH-

öertretung nidr)t anberä ben!en, al£ bafj man ben ©taat,

nicfyt eine einzelne ^rooin§ ober einen einzelnen ©taub

repräfentirt. Unb mie leicht fcfyien fid; affeä biefeS §u

löfen bei einem fo eblen, geiftreicfyen, §u allem ©roßen

unb ©gölten fo geneigten Äönig, ber burd) Sßerftanb

unb ©emütt; t;öt;er ftc&t, als alle bie mittelmäßigen

^enfd^eu, bie ü)n umgeben unb bie feine ooltlommene

3folirtt;eit toünfd;en. Sie perfönlidje £ieben§mürbigfeit

be§ Königs gegen mid; ift mit jebem £age im .Sunet^

men, aber nie ift e3 mir gelungen, über bie conftitutio-

neuen Vorhaben unb bie polnifdjeti 2Birrniffe ein SBort

äußern $u fönuen. @3 giebt roor)l menige in biefer

Sranbung ber aufgeregten geit, bie tiefer als «Sie unb
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itf; beilegen, bafs ein foldjer äRonard) fo öcrfannt burdj

bie ($efa)id;te gef)en trirb.

Empfangen ©ie meinen innigften San? für bie £>ütfe,

bie ©ie fo ebel ber 3)ir». Sabine unb mir leiften. ^n

bem l)iftorifd;en Steile ioirb fie biefer ^ülfe nod; mefyr

bebürfen. 2ßela)e getjäffige Interpretation $. SSaiEiere

einem bittet öon mir gn geben tjofft, öerftefye ia) nid;t.

3a) laffe ben 33rief an 3Jlurrat; offen nnb bitte Sie in=

ftänbigft, mein ebler greunb, ben ©rief ju lefen, e^>e

©ie it)n fiegeln unb mit ben ^robebogen, bie ber 9J2rj§.

©abine beftimmt finb, abfanden. $d) fydbe oon etvoaZ

©d;nupfenfieber gelitten, bin aber jejt beffer unb über

bie öffentlichen Angelegenheiten oft fet;r entmutigt.

S)ic fyofye Sichtung, bie £r. 2BI)eft>ett einflößt, mad;t,

bafc id) getoijj mid; nad) Mitteln umfefyen null, feineu

2Bunfa)*) gu erfüllen. $$ toerbe mit @nde mid} beratl;en,

öer fe^r praftifd) unb in Günglanb mefyr beliebt ift aU id).

3)ie Sfolirt^eit öon ©uffolf ift freitid) traurig, aber füllte

Wlx. 2Btyett>elI nidjt felbft alle ^afyxe (einige $eit) *n

feinem Sanbft^e §ubringen, fo bafc ber !öeobad)ter öon ber

fyofyen ©eiftigfeit eine3 folajen 3Jianne3 ©eioinn §öge?

Saffen ©ie \a 3Jh\ SBtyetoett meinen guten 2BiHen öer=

fiebern. £>at er nidjt gefagt, auf roie biel 3al;re ber

33eobad;ter feine ©eele öerfd)reiben foH? 2lua) ia; !Iage

*) Set bekannte Master of Trinity College in Sambribge,

Dr. Sßfyetueü', Ejatte gebeten, iljm einen jungen beut)"d)en 2tftro*

nomen jujufenben.
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ttrie Songman, bafj bie ßnglänber nod) immer $t;r

grofjeS, öielumfaffenbeS ägt)ptifcf;eS SBer! uidjt gang um«

faffen fönnen. 2Xber i<$ üerftelje, ime Ärafau unb Sß&ilae

[icfy feinblid) entgegen ftet;en. SepfiuS bringt aümälig

burd) bie Ijiefige ginfternifj, burd; bie SBerunrrung,

iüetcfye ptyilologif<$e nnb l;iftorifd;e t>er)ät;rte 33orurtt;eile

bert>orgebrad;t I;aben. 3)aS üerbanfen mir lieber %fy

nen: id; freue mid;, eS t»on ben Sägern prebigen gu

fönnen. SDie materietten ©djä^e, bie roir 3t)ter Sep=

fiuSfd)en ßypebition üerbanfen, ftnb 5fad; met;r roertb,

als bie roic^tige Steife gefoftet l;at. 2lud; 2flaj 2Jiütter,

ben iö) fd^on in SßariS gefefyen, erfreut fid^ $t;reS

©ctjugeS, beffen er fo fet)r bebarf. Sie 25 ©yemplare

ber uralten Rigveda, bie icb geforbert unb uom $öntg

als münblid) nerfproc^en glaubte erlangt gu l;aben, fyai

ber ©ab. 9t. ^üaire totcber auf 20 r;erabgufe§en gemußt,

©eitbem ber alte p^ilologifa; gelehrte unb äftbettfd; ge=

bilbete ©et). (Sah. fft. MUer baS ©abinet öerlaffen §at,

giebt eS Ulm ©rügen met;r für nnffenfd;aftlid;e

Unternehmungen, i>a id) ben Vorträgen fremb ftefye.

Seibe 2(btt;eitungen finb je|t unter bie §toei fcgenann«

ten (SabinetS = 9Kinifter XfyiU unb 23obelf$tDtngl; ge=

fommen grau t>. ^Bülotü, lr»eld;e bie l;iefige

©efellfd;aft fliel;t, lebt mit it;rer liebenSiDürbigeu unb

§at;Ireicben Familie in ^otsbam, roo fie ben gangen

SBinter bis jum £egelfd;en Slufentbalte ju »erleben ge*

benft. ©ie bat biet Kummer jejt. SöaS fie bat $ot3*

bam roät;len laffen, ift bie $crl;eiratl;ung it;rer älteften
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Softer mit einem Dfficier ücn fyofyer SBilbnng, bem

jungen Seen, ©ofyn eine» Seffauer £ofmarf<$aß& Sie*

fer ©a)miegerfot;n t;at ein fe^r ernfte§ Stoenfteber. @r

mar fdjon in ber Sefferung, unb feit borgeftem I;at ftd)

ber Buftanb mieber üerfdjlimmert. Sa» Unglüct üerläfjt

bismeiten nia)t ein nnb boSfcIbe £an3. 3$ n>ar geftern

in $ot3bam nnb !ann t>erfid;ern, bajs ^I;r fo freunb-

lid;e§ 2tnbenEen meiner 9M;te*j fet;r lüot>I gettmn l;at.

©ie ift fä)on ©rojsmutter Don 2 anmutigen Äinbern.

2lua) bie Sßrinjeffin Bon $reu£en, mit ber id) t;eute

noa) in Gfyarlottenburg gemefen (bei ber Königin allein,

ber Äönig jagt 3 Sage bis
1

äRittmoa) M ber ^ergogin

üon ©agan, unb in 8 Sagen jagt er mieber 3 Sage in

ÜWerfeburg, mel;r 3erftreuung fudjenb, als auä g-reube

an ber^agb!), — bie ^ringeffiu üon Sßreufjen tyat mir

aufgetragen, ©ie, mein teurer ÜDiinifter, „innigft §u

grüben unb S^nen ju fagen, mie fet)r fie Syrern £>aufe

bleibenb banf'bar bleibe, mie tief in i§r ba3 2tnben!en

geroiffer ernfter ©efprädje gemurmelt fei". S)er Äönig

ift glücfliajer SBeife fe^r entfdjieben für he\i birecten

Raubet; aua) mit ©erolt, ber aber naa) ber leibigen

tnefigen ©itie nie gu einer ßonferenj juge§ogen morben

ift, fe^r pfrieben; aber es giebt 2Rinifter, bie meinen,

bie SJMitif muffe fia) nid;t um ben §anbel fümmern.

9Zoa) ift Sttte» unentfapieben. Coline unb bas> neu=

gefäjaffene #anbeU = 2tmt, ba» fer)r nü§li$ fein tonnte,

grau oon SöiUoro.
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arbeiten gegen 9tönne nnb ©erolt. %$ fd;reibe 3t;nen

frei über ben 3u ftaKb cer ^inge. 3Jlit alter Infyäng;

tid;feit unb greunbfd;aft

21. £umbotbt.

49.

93erfin, 13. Januar 1847.

3>d; toage e» mieber, mein ebler, meljäfyriger greunb,

$f)nen 2 Briefe offen einzulegen, bie 3fönen getr-ifs beibe

angenehm finb. ©ie l;aben iuot;l bie ®en)ogeut;eit, %$x

Siegel aufeubrücfen, ftatt meiner tttoaZ unrciffenben

2lbreffen an ©ir 2)at>ib 93retofter unb 2Sl;etr>elI anbere

beutlia;ere l;in§ufügen 51t laffen. 2)urd) ^re ©üte fyabe

id; toon bem ItebenSmürbigeu ©abine ben fd;on gebrud=

ten Anfang be<§ @o§mo3 St;. II ermatten. Sie lieber*

fejung fd;eint mir lebenbig unb feljr angenehm. ßm=

^fangen ©ie meinen innigen San! für 3före häufigen

fo gütigen ©enbungen. $rin§effin ö. $pr., bie id) geftern

fal;, trägt mir (fo fott id; fagen) füfje Erinnerungen

für ©ie auf, ©ie toiffe ÜKid;t3 t;in§u§ufügen, aU baft fie

31;reu ©d;mers unb 3t)re gerechten 23eforgniffe tl;eile,

auf eine fixere ©elegent;eit warte, %ftntn ©elbft ju

fd;reiben .... $d) bin nidjt im ©taube, fluten öon

fyier ettoa§ 2Bia;tige» ju melben, ba bie 3ufunft mit

üert)üttt bleiben foff. 3n biefer Sage fud;t ein @in=

gelner Da tt;ätig §u fein, tt>o man ba3 toenigftemo immer
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no$ geiftige ^ntereffe unferesS eblett Königs bernt^en

fann. %ä) toeifj, tote fef;r bie (Eröffnung be3 $arla=

Stents ©ie, tl;eure (Srcettenj, befa^äftigen toirb. 3)en«

no$ toage ia) eine bringenbe Sitte an Sie. SBoHenbett

©ie 3$r fd)öne3 Unternehmen für ben vortrefflichen

Sßrof. ©a;toart$e, e3 ift ein ©prad) = nnb aud; ein t^eo=

logifaje» Qntereffe, es gilt bie Äenntnife etne3 fo eljrs

toürbigen alten coptifct)en £>entmal» cfyrtftlidjer Religion.

SDie Sltabemie t)at nnr GOO Spater gegeben. 2Jtin. ©ic^>=

I;orn ift fefyr gut gefinnt für ba3 Unternehmen, l;at

aber feine $onb)o. (Sott ©$toar|3e ßttoaso leiften unb

ein %afyx bleiben, fo mujj ber £önig §u jenen 600 £l;a=

fern nod) 1400 ££;aler jufd^ie^en. SDer äftann mufj

reifen nnb leben. 2öir getoinnen bie ©adje nnr, toenn

in berfelben $eit, ju ber ©d)toart$e unb td) bem $önig

fd;reiben, ein ^rioatbrief ocn Seinen an ben Äönig an=

f'ommen toirb. 9Säre e§ Sjjinen möglid;, biefen, troj

3$rer unenblidjen ©efdjäftigfeit, bi» 15. gebr. ju fa)rei=

ben? S5a3 -£ers oe^ ÄönigS ift gang tote ehemals gegen

©ie finge§cgen; aber fprecfyen ©ie ben 3uf<$uJ3 üon

1400 Malern au3;.ofme 2000 £&aler fann ba3 Unter«

nehmen nia)t forgenfrei gebeten. 3$ toeifj, ©ie gür=

neu mir nid;t für biefe Cuälerei.

üDtit inniger 2lnf;ängUd)feit unb $reube, 3#r ägöp=

tifdje» SSerbienft aud) in bem puritanifdjen (Snglanb fo

erfannt ju toiffen, t>erf;arre i$ banfbarft

ber treuefte ^l;rer $reunbe

21t. £umbolbt.
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grau x>. 23üloto t;at jegt roentger Seforgnifc

für ben töpfyusfranfen ©djnnegerfo^n, ben lie=

benSroürbigen jungen Seopolb t>. Seen: aber fte

fyat u)n 40 Stage in £obe$gefal;r gefe^en.

50.

<ßot3bam, 21. Stprit 1847.

3$ barf e3 toofyl fragen, tt;euerfte @ycetten§, I^rem

tootyltooUenben ©d;u|3e einen fel;r ausgezeichneten jungen

$t$ftfer, ben £>octor Warften, freunbfcfyaftlicfyft §u em-

pfehlen, ßr ift ber ©o!)n be3 burd) feine metaUurgi*

f$en ©Triften berühmten ©efy. £)berbergratl)3 tarften

in Berlin, ©er junge SUlann befd)äftigt fi<$ Diel mit

ted^mfe^er ©Hernie, unb ©te loerben, SJere^rter greunb,

ifym befonberS tt>oI;ltt;ätig tterben, ir-enn ©ie il)m 3u*

tritt §u ©ammlungen üon 3)iafd)inen üerfdjaffen.

9JJit innigfter unverbrüchlicher 2lnl)ängücf;feit

211. £>umbetbt.

51. •

$ot§bam, 26. SIpril 1847.

äftein tt;eurer, inntgft verehrter greunb ! £)er $etfc?

punft unb ber Ort, üon bem aus iä) ^mn bieS 2eben3=

geilen gebe unb mid) in ^v mir fo liebet Stnbenl'en

§urüctrufe, rechtfertigen t)zn SaconiSmuS, ju bem td)

gelungen bin. ©eitbem bie ücrtrefflidje Königin nod)

ni$t ganj t;ergeftettt ift, um ft<$ na$ $ot3bam ju

überfiebeln (e» hrirb ft>of)l ben C—7. 9ftai gefct;er)en
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tonnen), gefye ta; mit bem Äönig allein ein- ober 5tx>ei=

mal rDöd;eutltct) nadj> SßotSbam. Seine öetterfeit ift

unuerirüftbar, nnb bie potitifaje ^etjbarfeit, roie iü)

3l;nen mit ^reube fagen fann, ift im 2tbnet;men. Söenn

man, ttne Sie unb id), lebhaft mit bem 9M;me eine3 fo

hochbegabten rein menfa)lid)en HönigS befa)äftigt ift,

roenn man fo fefmlicfyft U;m altgemeine Stnerfennnng

münfdjte, fonnten bie ßrgiefcungen be» §er§en^ am 11.*)

nur fdmtersen. 3<$ toar jjngegen. 2)ie Seftürjung roar

allgemein, felbft bei benen, meiere an ber äufjerften

©renje be« 2lriftocratiÄmu§ fielen. 2lUe3, roa» öerinuiu

"ozn ntufcte, tnar gufammengelxäuft, unb bei bem ©in=

brude, ben bie aufgehellten Sßrincipien machten, blieb

für hen GHnbrucf, ben fonft immer bie eble $retmütt;tg-

feit t;erüorbringt, fein Diaum. §8ei biefer atigemeinen

S3erftimmung (tna» man ^fjmen @ntgegengefe£te» barüber

geschrieben l;aben fann, ift eine reine 2flpt!)e) fdjien ber

Slnfaug ber ftänbifdjen S3er§anbtung fel)r gefafyrbro^enb.

Sie 2öir!tid;feit ift glücf(id;ermeife toeit tünter ben S3e=

forgniffen prüdgebUeben. gürft <SoIm3 unb S3obeI=

fcfyming^ fyaben ficr) gefajidt unb mit Ioben3tr>ertf)er

Sftafngung benommen. Sie Dppofition ift fefyr anftän=

big getöefen. ßinige 9ftänner (Sederatfy) t;aben mit

latent gefprod)en. Sie Stntlr-ort be£ ^önigl auf tiz

Stbreffe ift üortrefflid). 3Jian ift an» bem ftarren £)og=

*) Sönig griebrid) 2BUb,etm'3 IV. SKebe bei Sröffnung be«

„bereinigten ?anbtag§".
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mati3mu!§ heraufgegangen, fmt t>on 23itbung3fäfyigt*eit

gefprocfyen, ?ßericbicttät üerfyeifjen. 2Bie baS patent

gefaxt ift, fann e§> ni$t ausgeführt toerben. 2J?an !ann

nicfyt baS Unmögliche möglich machen — aber mit üftacf);

giebigfeit unb ÜM§igung in ben gorberungen fönnen

mir, id) fyoffe e», gum $iel fommen. £>ie ©renge, bie

man glaubt gießen gu fönnen groifc^en conftituttonetten

$uftänben unb bem gufammengefegten Organismus, tt>el=

cfyen bas patent t-erfyeifct, ift felfter gu gießen. @S

loirb nocr; manche Reibung geben, aber ber eble unb

frifdfje ©inn unfereS SJionarcljen giebt mir bie fc^ön=

ften Hoffnungen, $eber mufj balnn ftreben, ifym bie

Sage gu erteiltem, bamit 2öien unb Petersburg ni<#t

triumpbiren.

%<$ lege SÜmen, teurer greunb, eine Slnttoort

an $r. Gilbert offen bei. ©ie fiegeln biefelbe, efye ©ie

fie übergeben. $<$ ^Q&z öon Slmen gefprodjjen, mie eS

mir um'S iperj ift. 2tucb für £t;eH liegt ein 33rtef bei.

2)eS Gopten*) SBünf^e finb alle (S)anl fei es Syrern @in=

fluffe) erfüllt roorben. SSerjei^en ©ie bie $erfpätung

feines Briefes. £)er 33rief mar bei einer früheren Steife

unter meinen papieren üerftecft liegen geblieben. 3$
ftnbe itm legt erft. 3$ glaube, bie Königin mirb @mS

gebrauten, aber in ©tolgenfels mofynen, )t>o£;l erft im

3uli. £)er Äönig fommt auf jeben $aß gur 3ter>ue an

«0 ^rofeffor ©djroarfce'«. ©. «rief 49.
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bin Sifyein, bie im «September ftattfinbet. 2)er Königin

Steife ift ungetoiffer. Wlofyte ber tönig ©ie bo$ am

S^ein fefyen fönnen. ß& ift mein innigfter 2Bunfd).

#ätte er ©ie bod; t>or bem SBinter gefef)enü! SWit

$rin§effm ü. Sßr. rebe i<$ oft bon 3$men. ©ie leibet

tuet moralifd), ba ifyre 2tnfid?ten fo gan§ üerfdjneben

finb oon ben 2lnfidpten berer, bie jte nia;t begreifen

motten, ©ie reibt fia) auf, meifj aud) eine gemiffe ^ef=

tigt'eit nia)t immer §u mäßigen. 3$t grofteS SSerbienft

ift bie freie GJrjiefymtg, bie fte bem ©ofyne giebt, feit;

bem ber b ortreffticfye (Surtiuä um umgiebt. Steine

innige SSere^rung ber tfyeuren SWiniftcrin.

3^>r banfbarer

Sil. ^umbotbt.

Sßr. Sllbredjt gefyt im 3uni na$ Sßetersb.

Sie fdjeinbare Stnnä^erung üon Siufslanb an

granfretd) mirb t)ier aU Sro^ung für gemiffe

mögliajermeife eintretenbe $ätle gegen umo ge=

galten.

$erfönlia)e Spannung nimmt ju, au milieu

de toutes les apparences de courtoisie exte-

rieure. Sie ^eftigfeit bei minift. gemöfmlid)

mäßigen J. des Debats twngt mit bem allen

pfammen.

©u$en ©ie ja ©ried?entanb §u fc^üjenü
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52.

Constitution-liill*), 18. ^unt 1847.

2)ie unerfd)öpflid;e ©üte' unb greunblid;fett, mit ber

©ie, tfyeucrfte ©rcellens, iebem it)ij"feufd;aftlicf;en Untere

nehmen in Seutfd/lanb, galten unb ©nglanb Streit

mächtigen ©d)u§ »erleiden, giebt mir bte Hoffnung, bafs

©ie beut Ueberbringer biefer feilen eine freunbtiaje 2Iuf=

nal;me gemäl;ren merben. 2>octor Stein l;olb 3t oft au3

©acfyfen^ttenburg mibmet fid) mit t-ieler SluSäeidmung

bem ©tubium be3 ©anlcrit unb j[e|t üorgüglicl) ben

©prägen t>on ©effan unb ßeplou. Gr gel;t mit einer

rteiuen Unterftüfcung feiner Keinen öaterlänbifdjen !Re=

gierung jefct na$ Sonbon, ioo er gluäü<$ märe, eine

©teile als inbo^germanifdjer £au§Ie§rer (§u finben,)

unb fpäter bie nur §u oft gefud;te (Gelegenheit einer

inbifcfyen Steife münfd)t.

3Jlit aller SBere&rung unb Siebe

Sil. £umbotbt.

*) 35o8 Tertium comparationis groifdjen Sanöfouci, mo

biefe§ S3tiefcf)en gefdjrieben ju fein fdjeiut, unb bem befanuten Con-

stitution-Hill in Sonbon — einer längs bem ©t. 3ame6' tyaxt

füfjrcnben ©trage, meldte am ^alaft beS §crjogö üon Sßeffington

münbet — ift nicfjt letcfjt ju finben. 2Ran wirb fid) erinnern,

na§ oaS Äöniglidjc patent, buref) metdjcö ber bereinigte £anbtag

gufammenberufen mürbe, im gebruar biefeS SaljreS erging; —
unb jugteid) baran , baß ber 18. Sunt ber 3a!jre8tag oon

Satcrtoo ift.
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53.

2Kontag§ («PotSfcam, im 3um 1847?).

3$ tfyeile fo mit 3#nen bie lj>ofye älajtung, bie §err

2^oma» 5ß^ittip§ oerbient, bafj i<$ «Sie, öerel)rter

#reunb unb Gottege, bitte, ifym biefe 3eüen nid)t mü§tts

treuen, meil id? Sonett freier fd^reiben barf. 3)ie

3eia;uungen finb t>on geringerem 2Bertfye, meil }k leinen

reinen mericanifdjen ©ti;l geigen unb man beutlidje ©in-

nürfung ber ©panier barin entbecft. SBenn man an

altmericamfdje ©emälbe getüötmt ift, fo fällt ber Unter=

fa)ieb auf ben crftcn Slicf auf. 2>ie Figuren finb fyter

fcfytanfer, mit au*gebrücften angef<$tooffetten ÜUiusfeln,

mit richtigeren 3ßer(;ältniffen. Sern £önig fiel bieg tote

mir im erften 2lugenblicfe auf. £>a§ baju gehörige

ÜÜM. mag intereffaut fein, itf) tneife nia)t teer £ot>ar

ift. ©elbft ^rescott citirt ifyn nicfjt. £)a§ 3JJ3. §u

forbern fcalte id£) für fet;r unratsam. 2öeld)e3 ^ntereffe

fönnte bie Slfabemie fyaben, für ü)r eigene^ ©elb fiefy

in eine fola^e mericanifaje ^ublication einplaffen. Sie

^orberung fajeiut mir fonberbar, ja fejjr inbi^cret, toetl

bafür „bie 3ueignung" berjeifjen ioirb. 3Kit ber ir>elt=

befannten Historia natural y moral toon $ofe SCcofta ift

e§> fe^r unnü| baS 2JM. gu Dergleichen. Slcofta ift eine

SCrt pfyöfifalifajer ©rbbefrfjreibung! üfliein lXrt^jeil ftimmt

alfo ganj mit bem üon Sßrof. 33uf$mann.

3Jiit freunbfc^aftlic^er Ergebenheit

31. £umboIbt.
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54.

©ttiSfouci, 28. 3uli*) 1847.

©er Äöuig unterftüfct auf mehrere ^afyxe bie Steife

eine§ redjt auSgejeid&neten Drientaliften (©emitifers)

be» Dr. ©ietenci, ber bei* arabifdjen ©ialecte wegen

einen Stufenthalt in ßairo nnb Serufalem machen wirb,

©er junge Steifenbe ift bev ©ofyn meinet greunbeS, beS

©efy.=9ktl;3 unb untoerfitätäsSprofeffotö ©ieterici, ber

an ^ofmann'S ©teile ©irector beS ftatiftifd)en $ureau'<o

getoorben ift. ©er -giau^ic-ed ber Steife ift £epfiu§'

äöunf<$, bem berühmten Slrabiften Dr. Seme in ßairo

einen beutfd;en Philologen §U5ufd;ic!en unb Sane ju

üeranlaffen, feitt ungeheures ©pradjlerifon arabifcfyer

^rimitiü-3)iunbart loomöglid; in ^reujsen {jerausgus

geben.**) 2Iud; arbeiten toir barem, bafj ber oortrefflid;e

Siofen, ber im ßaucafu» war, unb feit Moto'3 Stob

in Gonftantinopel §um 3tbfd;reiben gebraust, »on (5ani$

total oernaa)Iäffigt wirb, su Sane naa; ßairo gefanbt

unb bei bem ägpptifd;eu ßonfulate angefteflt werbe,

©ie, mein ebler ^reunb, ber ©ie in ©nglanb, roie

*) $umboibt'$ 2>atum tautet: 28. 3um. 2)er <Sc^reibfe£)ter ift

feidjt 3U fjcBcn, ba weiter unten ba§ 3ubengefe£ al§ eben üer*

öffentlidjt bejeidjnct toirb.

**) SSnnien t)at fidfr) , bem Ijicr geäußerten 2Bunfd)e $umbolbt'S

unb anbercr greunbe gemäß, rebtid) bemüht, bod) üergebfid). ÜDcan

ücrgl. be6 §errn @b. SBm. üane feit 1863 in Bonbon crfd)einenbe8

SBerf: An Arabic-English Lexicon.
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in Stalten, in ber üolfreiben , tote in ber eir-igen

©tabt ber geborene 33efd)ü§er aller gefct)id)tlicf/en,

pl)itotogifcf;en unb fpmcfypfyüofopfnfäu'n <2tubien ftnb,

6ie fd&enien getüifc aud> bem ägt;ptifd;en 9teifenben

Dr. Sieterict ^ven tüotjltüotlenben Statt;. $n bem

3ubengefe§e*) fyat un3 ba§ SultitSsüRtnifterium ehm ge=

Iet;rt, ba$ $ttt>en nidfjt einmal ertraorbinäre ^rofefforen

ber ©efd^idr)te, ber l;eibnifd;en grtednjcfyen üDtytfyologie

unb ber orientalifd^en Sprachen fein fönnen. <5o diä)-

fyora nnb SBrüggemann. ß» ift ein trauriger ßuftanb,

toenn ein gan§e» SSolf in feiner geiftigen Silbuug fyod)

über ber bes 3Jiinifterium^ fter^t.

9)tit alter greunbfdjmft nnb $erel;rung

getreuefter

SCI. £umbolbt.

3)er Äönig fommt morgen Slbenb üon Breslau

(©nt^üttung be§ 2ftonument3 grieb.'il IL) unb

(Srbmannlborf §urüct S)ie Königin, bereu %t-

funbt;eit leiber nod) gar ni$t feft ift, reifet

10. 3uli naä) ©reiben unb $f<$l. 3)er $önig

iuirb fie einen 2§eil ber Steife begleiten unb

r)iert)er §urücffommen, eine flehte Sfteife nad;

Soberan machen unb 25. ©ept. in fünfter ober

ßobleus fein. %$ ben!e immer 3$nen burd)

*) ©efefc über bte SJertjältmffe ber Subett, üom 23. 3uti 1847.

SBriefe 31. bon Sumbolbt'ä an Sunfen. 7
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fo einen £offa!enber §u gefallen, tfyeuerfte @js

celleng. ®ie Eroberungen ber republifanifcben

Slmerifaner mifcfallen'mir böd)lid;ft. $d) tnünfd^e

ü)nen alle» Unglüd in bem tropifdjen ÜUlerko. Je

leur abandonne le Nord, roo ftc bann ü)r t>errud):=

tes ©flatoentoefen verbreiten toerben. §aben ©ie

Reumont'3 fufjü<$e Rechtfertigung ber ^efuiten ge*

lefen? ©anganeHt'y Briefe! — ©ine berrltdje neue

Jhtnftepodje beginnt f)ier burdj bie lleberfiebelung

»onÄaulba$,biehnrunfermebIen$ömg&erbanfen.

3öeldt) eine t;errlid;e (Schöpfung, fein (Sarion oom

gerftöfyrten Turmbau uub ber 33ölfer§erftreuung.

55.

SanSfoud, 3. Dctober 1847.

SÄein t>erel;rter $reunb! ©o fefyr aud) bie !3a$re3s

geit oorgerüdt ift, fo trete td; bod; morgen meine Reife

nad; $arij§ au, nacfybem id> 3 £age bei meinem alten

Sugenbfreunbe 2Jtenbel§folm in ^orcbfyeim, ßobleng

gegenüber, »erlebe. 9fteine 2lbreife f;at fidt) oerfpätet

burd? eine beftige (Srtaltung, bie id) mir in Sanssouci

(id; beroobnte toäljrenb ber 3lbn?efen^eit be3 $önig3 bie

feuchten fogenannten Reuen Kammern) gugegogen, bagu

wollte icb bie legten Blätter be§ gtueiten £l;eil3 be§

(So3mo3 noct; felbft l;ier corrigiren, mag aud) gefd;et;eu

ift. 3) er Rüdtunft be3 Königs fo nal;e, mufcte id)

biefen ertoarten. 2Benn man 1769 geboren ift, barf

man nidt)t oom £>erbft gum ^rüt)iat)r auftrieben. ^ari0
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ift mir nia)t blo3 eine notl;tt>enbige Erweiterung, ba iä)

§ier ba3 beläfttgte 2tbreJ5=@omptoir be§ 2anbe3 bin, iä)

J»itt aua) Qbeen nnb Sfyatfadjen §u bem 3. nnb legten

$anbe be§ (SolmoS einfammeln. £>arf idt) ©ie gel;or=

famft bitten, teurer greunb, bie anliegenben Söogen

bem üortreffUajen äfturraty §u übergeben nnb il)m in

meinem %la\wn für ba3 mir fo nüdjtige ©efc&enf ber

„ ©rpebition nadj bem ©übpol" ju banden. 3Jiein

33anb IL be§ temo£ tüirb geling t>or bem @nbe biefe^

3WonatS erfd;einen, t;aben ©ie aber bodj bie §reunb=

fd^aft für mitt), üfturrat; nnb ©abine ernft gu erinnern,

bajj ^liä)t§> öon bem 2. Sanbe englifd; früher erfreute,

als ber 23anb in £>eutfa)Ianb fanfbar ift. 3$ bleibe

2ya—3 Monate in ^arte, nnb meinen erften 53rief

erhalten ©ie üon bat;er. SDer üönig ift nüe immer in

ber nnbefangenften §rö^lid;!eit ttrieber gefommen. $on

allen 3Ser!ünbigungen ber Leitungen, bem Slbtreten be3

3Jiinifter3 £t;üe, ber 9)tinifter=^räfibentfd;aft t>on S8obel=

fajttüngl;, ber SlnfteEung üon ©atoignt; als Sßräfibenten

be<§ Staatsrates l)alte idj alles für fpätere .S^ten auf=

gehoben. 2öot;I nur 9ttüffting möd;te abgeben unb bura)

^ßfuel erfegt ioerben. $n ben conftitutioneUen fingen

fabreitet nidjtS üorioärts, euttoirrt fid; 9iid)tS.

3Jlit alter unberbrüa;lid;er 21nt)änglidt)feit

SIL "pnmbolbt.

SJieine 3SereI;rung ber grau 2)finifterin.

©d)ir-ar^e, bem ©ie einen fo fa)önen 2BirfungS=
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frete eröffnet, ift getoife in u offer Arbeit. SepfiuS'

Verausgabe ift gefiebert.

56.

$ari§, 8. Stoöember 1847,

$ä) benuge ein freunblid^eS anerbieten t»on ©ui§ot,

mein teurer, öieljädriger greunb, um S^nen au3 ber

großen Söabet ein 3eidjen be§ £eben§ unb ber 2lnt)äng=

Itdjfeit ju geben, ©er gmeite £l;eil be3 @o3mo3 ift

enblia) in ben legten £agen be£ Dctober bei (Eotta er=

fdienen, unb ia; ftefye §u 3$nen, bafj <5ie ba§ an-

Uegenbe (Syemplar, baS einzige, ba§> id) bi»l;er gefet)eu;

für ©abine red^t batb in bte $änbe öon äfturrar; legen.

@§ toürbe mirf; fet;r beglücfen (benn e» liegt mir fefyr

öiel baxan, ftfynen §u gefallen) roenn 6ie einen 23li<f

auf ben Qn^alt biefe3 gloeiten 33anbe3 p. 532*) roerfen

roollten. %d) bleibe I;ier, um Materialien §u bem le|$=

ten gang nnffenfcbaftltäjen Steile (2Iusfübrung, @nt=

lüicfelung be3 SRaturgemälbeS) gu fammetn hi§> dnt)e be»

*) p. 532 enthält nur baS 3nf)alt§üerjeid)xttf? be8 jtueiten §3anbe«.

§umbotbt tonnte überjeugt fein, baß 33unfeu fid) burdj einen 23üd

in baffelbe junt £efen bc8 33anbc8 im 3ufammen!jang üevleitcn

taffen würbe, namenttid) ber „@cfd)tdjte ber plmfifdjen SBeltan*

fdjauung". 3m (Sinjclnen I;atte SBunfcn, ba8 tonnen bie bantats

anruefenben gamütengücber bcjeiigen
,

jeben Sorrcfturbogen ber

@abine'fd)|tt Uebcrfc^ung mit uncrmüblidjcnt gleite mäljrenb ber

2lbenbftunben burd)gcfcf)cn, unter fteter SSevglcidjüiig mit ben 2lu8*

^angebogen be« beutfdjen Originals.
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3afyre3. £)er Äönig tüünfdjt, bafc e3 nid^t länger fei.

@r ift tton ber rül;renbften $reunbli<$feit für midj, ben

@rei§ üou 17G9! @r t;at eine SJtebaille anf ben $03=

mo§ fdjlagen laffen, bie id) ^mn üon Berlin au3 mit

bem @o3mo§ fcfyicfen toerbe. ^)ier ift alles gefpannt auf

bal barbarifdje Unternehmen gegen ben ©onberbunb.

3>iettei($t ift l;eute fdfjon ba§ 93lut gefloffen. 23ei un3

gätyrt tiefer ber religiöfe aU Der politifd^e Unfriebe.

ßeiber! ift felbft bie ^eriobicität nod) immer nidjt au£=

gefprod)en. ©lüdlidjertoeife fyat bie Steife be3 Königs

am 9t!)ein fel)r guten ©inbrucf gelaffen, nur bie Söiele=

felber Angelegenheit*) besage id) tief. 2Ba3 täglich tnot)I=

tätiger nrirft, ift bie Deffentlidpeit ber ^nfüj. lieben

ift ber einzige üüftnifter, ber @tma§ ju ©tanbe gebraut

fyat. %<fy rechne feft auf baS eble ©emütt; be3 $önig§

im nott;n?enbigen 3>orroärt§f^reiten.

Sil. ^umbolbt.

|)ier ift lieber geftern ein grofjer Sfanbal

gemefen. Sortier, ber ©efanbte, ift au§> @ifer=

fucfyt toll geworben unb l;atte gioei feiner ^inber

(man glaubt in böfefter Slbficfyt) eingefperrt. £>er

^oligetpräfect ©abriet Seteffert unb ^aSquier

*) Itnüebfame Scmonftrationcn in SEMelefetb, rceldje feljr

fdjarfe Maßregeln unb Steuerungen fönig griebrid) Sßüfjetm'S IV.

lux ^olge I)atten r bcfcfjäftigten bamals bie ©emütfjer auf i>a$ 2eb=

fjafteftc. ®er (Srnft uadjfolgenber (Sreigniffe f)at bie ,,23ie(efetbev

Angelegenheit" in Sßergeffenfjcit gebrockt.
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^aben bie Äinber befreit unb ben Sßater in eine

maison de sante bringen taffen.

57.

$ot«bam, 8. Sunt 1848.

3ftein oieljätiriger, r/od;t>erefyrter greunb! ©er s

JJeffe

eine£ 9ftannej§, ber mir fefyr lieb tft, beffen ©eftn=

nungen fo ebel aU feine fdjöpferifdjen Talente grofc

artig finb, ber 3?effe üon 9Jlet;erbeer bringt 3r/nen biefe

3eüen. Sie enthalten eine Sitte. 2)er fei;r junge

Sieifeube, ber fefyr gute claffifa;e Stubien gemalt, ftdj

aber bem ^anbeläftanbe toibmet, Reifet ©eorg SBeer.

©ein SBater t;at ba§ SSerbienft gemeinfdjaftlid) mit $ro=

feffor 3)iäbler eine üortrefflicbe SWonbfarte angefertigt

unb mit öieter ©elbaufopferung publicirt ju fyaben.
L
X)te

fe^r opulente gamilie ift bura) grofje patriotifd;e 5fi5oc)t=

tyatigfett, bie fid; auf ade 9teligionsoertt>anbte aulbe^ttt,

loie burd) gaftfreunblicfye 2(ufnal;me aller fremben unb

einl;eimifd;en ©elefyrten unb Üünftler in ber reijeubeu

SBitla im Tiergarten berübmt. £>er junge 9)ienfdj

ttrirb nur roenige 3Jionate in ßnglanb Oerioeilen, §ur

2}oEenbung feiner geiftigen 2Ju*bilbung. «Sie luerben

midj fefyr üeripflicfyten, tfjeurer greunb, luenn ©ie bem

jungen ©eorg 33eer 3l;ren 6dju§ unb einiget i^ntereffe

fdjenfen iuollten.

Siebenäluürbige unb rea)t lebenbige ©inbrüde öou

^jt;nen fyaben mir in biefen legten Xagen bitra; ben rüd*

fefyrenben, @to. (SycetTenä fo banfbaren ^ringen üon Sßreufceu
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empfangen. 3>d) rann biefem Briefe nid)t mefyr anüer;

trauen, aU ben erneuerten 2lu*brud meiner tiefen

^odjiacfytung für 3l;re ©efinnung, 3fyr eble3,

freie!, kräftig e3 SBirfen. 3a) gehöre nia)t ju

benen, bie »erjagen, föenn fie bie freien Snftitutionen

erlangt, bie mir beibe, <5ie unb id), immer t;eran=

gett>ünfd;t. 9Jiöge man ücn oben fyerab lebhaft füllen,

ba§ bie 9)iaa;t, bie ie-jigen anara)ifa)en guftänbe gu

befeitigen, nur in ber 9iational=23erfammIung, fo unin=

telligent unb unerfahren fie aud) ift, gefunben roer=

ben fönne.

Wlit ber uut>erbrüa)lia)ften 2tn^ängU<$feü unb freunfc

fd;aftlid;en $eref)rung

211. §umboIbt.

£>arf iä) <5ie bitten, bie ©intage an prft

2Jietternia? §u fanden, ©ie betrifft ben Drben

pour le merite dans les sciencesü beffen Sflit=

ter er ift.

$otftant, 29. Sutt 1848.

%<$ §offe faum, mein toieljäbriger r/odjüerefyrter

greunb, ba$ biefe wenigen geilen e *ne3 ©cnefenben

©ie noa; in Sonbon finben. 3$ fetme mia) mefyr als

irgenb ^emaub nad) ^rer balbigen gerfunft. 3Jtan ift

^xe§> SftatfceS bebürftiger aU je, bamit man nid;t mit

ber 6entral-©etoalt bred)e unb fia) über ba3 9ftaaf3 t>er^
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einige, in bem, neben ber Grfyaltung eine» auf grcfee

Erinnerungen gegrünbeten partiellen £eben3, bie mä)-

tige Einheit nadj Slufeen unb in aßen generellen in=

neren ©taat3einrid)tnngen errungen unb erhalten roerbe.

JJeue Unfälle üon Sßeajfelfieber mit gaftrifcben @om=

pltcationen galten micr) im $ot3bamer ©a)loffe fe^r

ifotirt. %$ ge^e nod) niajt au3, bin aber in öotter

©enefung. ©3 roäre mir ein grofjer Sroft, tüenn ©ie

<5id) entfdjtiefjen fönnten, auf einige Söodjen 51t !om=

meu. £)a§ alte fefte Vertrauen be§ eblen Monarchen

ttrirb burct) Sfyre 9tät)e geftärft unb ba3 @m»erftänbnifj

über bie fcfyloierigeu £)änifä)en unb granffurter Sfteicp;

angelegensten roirb iüieber!el;ren, roenn man öon ben

fymbolifdjien, oft mifctierftanbenen 9tebeformeIn be£ foge*

nannten „2tufget)en§ in 2)eutfd)tanb" a£>ftrat)trt. 2)te

fd;ßne Älartyeit 3före3 ©eifteä fann &ier öiet ©ute3

fRaffen in einer 2Itmofpbäre »off ^iemung, Spiegelung

unb Suftbilbern, wie e3 bie Dptiler nennen. 3&re

vortreffliche 2lbl;anblung über ba§ ptntofophifcbe ©praa>

ftubium, in ber ©ie meinem trüber ein fo fyerrlid)e£

Senlmal errietet*), bat mich gerührt unb mit $etoun=

*) ,,0n the results of the recent Egyptian researches in

reference to Asiatic and African Ethnology and the Classi-

fication of Languages" (Report Brit. Assoc. 1847, p. 254—299).

Heber SBilfjelm bon ^mnbolbt'g (Einleitung jur ,,Äa«n*©torad)e"

gebraust SBunfen ben 2Iu3brucf: ,,Its researches belong to the

calculus sublimis of linguistic theory."
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berung erfüllt, ©ie ijabcn ben grofjen ©egenftanb

fyiflorifcf; unb tief plnlofoptnfa; gugleicf) aufgefaßt! @m=

pfangen ©ie meinen innigften 2)anf. 3$ roerbe üiele£

baraul für bie mit ben ©pradjfiämmen fo innigft öef*

bunbenen SDienfajenracen benu-jen können. SDer oor;

treffliche (Eoptifcfje) ©d)it>arf$e ift tiott SDanf nnb 9tül)rung

über ©ie, tfyeuerfte ©j-ceEeng, surücfgefommen. 6§ ift

eine fonberbare, aber fel)r ebele beutfaje 3Jtenfa;ennatur.

3cf) bin fo unbeholfen, Sßentlanb'S Slbreffe nidjt lefen

ju fönnen. 3$ ftelje um batbige Seforgung meine§

©riefet, ba ta; ^pentlanb um fa)leunige Erläuterung

ber rounberbaren gafylen bitte, bie auf feiner l;errlid)en,

non mir tängft erfetjnten tote be» ^»odjlanbeS öon

SBoliöia fielen. 3Jian lieft auf ber tate für bie SBerge,

bie l)öl)er at3 ber Gfyimborajo finb, für ben ©orata

21286, für ben Sümiani 21149 engl. gu£, ba naa)

^entlanb'S früheren Angaben ber ©orata 25249, ber

SHimani 23999 engl, gufj fyatte. £>er @l)imbora§o l)at

nur 21423 feet. $ietteicf)t ift e» blo3 ein gef;ler be$

Shtpferftecfyerio.

%<$ mage e<o, fo rul)mrebig e£ Hingen mag, ^Imen

2 ©yemplare ber Äoämo^äftebaille gu fenben. ©ie

I)aben tüot)I bie Siebe für mia), bie eine §u bel;at=

ten, bie anbere gelegentlich an SUiiftrefj ©abine §u

fRiefen. Sie 3eicf)nung (ßompofttion) ift bom J?önig,

bie 2tusfüt)rung ber $eicr;nung oon @orneliu3. £)a3

^ruftbilb ift toenig einlief), kommen, fommen ©ie nur

ja , iuenn auc§ nur auf toenige 2Boa;en. 3#re Munft
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teirb mia? innigft erfreuen. 3$ fe^e Uiwt§totQä fc^toars

in bie 3utunft. Gimmerifd) toirb in ber SßolttiJ nur

baä, was man ficr) fd;euet flar aufgufaffen, ober gar

nur Ijalb toiff. ^d; arbeife / trots meiner jefct oftmaligen

pr;i;fifa)en Seiben, ftreng unb fteifjig an bem lejten

23anbe be3 Äo^mo§ unb sugleia; an einer ganj umge-

arbeiteten öerme^rten brüten 2tu3gabe meiner „2lnfid)tett

ber üftatur". Empfangen <5ie, 3Serer)rter $reunb, ©ie

unb 3$re tiebenältntrbige Familie, ben erneuerten 2Iu&=

brud meiner innigen angeerbten $eret;rung. £epfiu§ ax-

bettet muttng unb mit gtüdlidjem Erfolge. Stuf 23abel3berg

ift man ^ijmn fet)r ergeben. Unter ben (Meierten unb

Äünftlern l;errfa;t bittere 9?otfy; in bem SDiinifterium

„pas d'exces de calorique". 5Dca) l;ängt bie öffentliche

©timmung oon ben (Elementen ber ©eiftigfeit unb beä

©efüfylleben» ah. S)a3 fotlte man nia)t »ergeffen. Sie

Sugenb ift eine uralte in 3fteoolutiou^eiten oft ettt>a§

unbequeme, fid; immer erneuernbe ^nftitution, bie fia)

nidjt fupprimiren läfit. ®a§u ift fie eine geheime ©e*

feHfd;aft, bie ftd; untereinanber oerfte^t üon ber SRetoa

gum Xa\o, oormalä ba3 ^ublifum genannt. %n %xanh

xdä) üerbanft man etrcaS 9tufye ber afritanifajen ^artfyer;.

211. £umboIbt.

$ot§bam, 22. September 1848.

2öenn ia), tfyeuerfte (Sjcellens, 3t;nen bieg 3eia;en

be§ Sebenl unb ber unüerbrüd)lid)ftcu Zuneigung gebe,
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fo tfl cä nic^t um Don Politiken, b. 1;. unüollenbeten

fingen ju melben. Unfer neues SJiinifterium unter

©eneral $ßfud'£ $orfi§ ift nod) nidt)t ju ©tanbe. S)ie

Ernennungen [inb gans unparlamentarifcfy, ber 9Ser=

fammlung fremb, ©idjmanu, Dberpräf. SBonin aus

2ftagbeburg. ©raf S)önl;of fdjtoanft, ob er annimmt,

fein Sßerfyättnifj §u unferem trefflichen 3Jlonara)en, beffeu

^nbimbualität er gar nicr)t fennt, loirb fdjnnerig fein.

Sßfuel ift tr-emgften» liberaler aU bie eben genannten,

du 3ftann t»on ©eift unb ÜDhttfy, aber bura) feine

lebenbige Sp&antafie oft »erführt. 2J?an glaubt toiel ju

forbern, im galt ber Steigerung ftreng ju ^anbeln.

3Jiöge man enblicfy einmal eine ftare 2lnfia)t ber ©egen=

roart unb beffen Ijafon, toaS man erzielen foU, t;ier unb

in bem nndjtigen SSerfyältnifj ju granffurt. £>a3 blofce

©cfynöbetfyun über bie Sßaulsfird&e fütjrt r>om regten

2öege ab. £>er blutige auftritt bort ift fet)r traurig,

lann aber uns erfpriefjlicfy loerben, tüenn im 5ßarla=

mente etmaS ©rnfteS gegen bie GlubS unb gegen bie

2Jiaueranfd)täge unternommen nrirb. ©Raffen ©ie,

mein ebler greunb, ber ©ie biefen Söaffenftiltftanb

nicfyt gefdjloffen l;aben, Seutfcblanb einen ehrenvollen

^rieben. SBranget, bura) feine ©itelfeit red;t

am £ifd>e beS Königs, übt tr>ot;ltfyätigen Einfluß auf

bie Gruppen unb auf alle 3Jiaffen au3. 2Bie fet)r muffen

©ie mit mir bm fdmellen £ob be» gemütlichen unb

talentvollen ©$roar|e (baS erfte Opfer ber (Spolera)

bebauern. Unb bie öielen fyerrlic^en arbeiten (rool;l
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800 abgetriebene Seiten r>en foptifcfyen £>anbfdn*ifteu),

bie nid;t verloren, aber unbearbeitet bleiben, in einer

3eit, roo fein Staatsmann bie ©pur eines menfd;Iid)=

roiffenf$aftli$en ^ntereffe» geigt, mo feiner begreifen

toitt, ba$ man aud; mit geringeren Mitteln naa) met;re=

ren ßmedeu jugleidj Einarbeiten fann. Sie SQSitttoe

beS uuglücflia^en ©dnoar^e ift in ber größten £>ürftig=

feit. 9)iöd)ten ©ie, tfyeurer Sflinifter, bod; in %fyvem

näd^ften Briefe ben $önig iüenigftemo §u einem au^er=

orbentlidfjen ©eföenfe (unb mären e» aud) nur 100

Xf)lx.) anmahnen fönnen! Sepfiu» t;at eine fleine ßr=

I;otung3reife na^ granffurt a. 3ft. gemad;t unb fyat e§

gtüdlic^er Söeife üor ten 2Jicrbfcenen t-ertaffen. 2)te

^onbs bes großen SSerfeS, ta§ mir ebenfalls %»§vem

ebeln (Sinftuffe »erbanfen, finb für ba§> nädtfte 3a$r

noa; immer nid;t gefidjert, aber mit ^anfemann'S 2Xb=

gang tr-irb mofyl baS «"paupttunbernifc gehoben fein, ©er

junge Srugfdfj (faum 20 ^a^re alt), beffen fleine ©d)rift:

Scriptura Aegyptiorum demotica ©ie boa) gercifj bz-

fi§en, t)at bie grofje $reube gehabt, bafj in Äefltyteagr)

(3relanb) ein Dr. ©broarb £incf;e3 *) (fo lefen mir), ber

eine 2lbf;. on tlie enchorial language- of Egypt in ber

third Number of tlie Dublin University Review 1833

l;eraulgegebeu, ifym ein großes ©nt§üden über feine

*) Dr. theol. (5. §hicf8, ein gelehrter ©eiftlidjcr ber angli*

fanifdjen Äircfye in 3v(anb, befartrtt als 2tcgt)ptologc.
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lefyrreiaje unb grünblicfye Arbeit in einem ©riefe ausge=

brücft fyat. $)a§> ßremplar ber trefflichen ©ajrift Phys.

Geography tion 9Jcr3. ©omerüille, ba* id; empfangen

unb mit großem 9iU5en getefen, t;at mir große greube

gemalt, um fo metyr ba td; e3 getoiß 3l;rem 3BcI;I=

motten für mia; toerbanfe. SGBenn ©ie Gelegenheit finben,

bie l;errlidje grau miffen su laffen, meiere fyolje Sichtung

idj für jebe S^rer arbeiten empfinbe, fo märe el mir

feljr angenehm. $u nteiner großen SSertounberung fdndt

mir ja fo eben ein $r. §enrp 33of;n eine 3. neue Hebers

fe^ung be» 2. 33anbe» meinet Goämosc, bie in ber

Standard library erfdjeint. 3$ Bin t>or menigen Sagen

in mein 80. 3>afyr getreten unb empfinbe einiget 2G3cI;I=

gefügt, baß gerabe meine legte faft mel;r Iiterarifd)e aU

miffenfdjaftlia)e Strbeit in bem Sanbe f;ol)er ^ntettigenj,

in ©nglanb, too idj oft unb lange fo unliebeüolt be=

I;anbelt morben bin, fold)e3 ^ntereffe erregt. Siöapte

id) boc§ in meinem frönen ^aterlanbe noa; eine ^eit

froherer 2tulftd)t erleben, eine Regierung, bie eine con=

ftitutionette ©efe|e^form unb bie <gtnr;eit Seutfajtanbä,

bei ber toon bem partiellen SSolfeteben fo niel at§ mög=

iid) gerettet tüirb, ernftt>af t rooEe; je§t aber l)abm

mieber gang ben t;öd)ften Einfluß $au$ unb ber £of=

marfc^att 3)caffom, über märfifdje @belmann=2lnud;ten

fiel) nie erfyebenb! 2)arf i<$ ©ie mieber mit einem

©ruße an ^entlaub befeueren, beffen Slbreffe ia; nie

lefen lann. ©er 33öfe antwortet mir nid;t über bie

Q3ergl;öfyen feiner neuen (Sarte, üiel niebriger al3 ber
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G^imborajo, niebriger als er [ie unä feit 18 Sauren

gegeben nnb fie in allen geograpfyiftfjen 33üa)ern t>er=

breitet finb.

ÜJJiit alter 2Inpngüa)feit nnb freunbfa)aftlic§er SSer=

etjrung

211. £umboIbr.

21ns ^ari3 mirb mir gefajrieben, man motte

ben italienifcfyen Gongrejj (si congres europeen

il y aura) naa; ©enf, ben bäntfd^en naa) £>am=

bnrg (!) tnnfpielen.

60,

2>titttt>od>§ (SBerlin, ju 2tnfang 1849p

2öem bie Statur £eben, mie ^nen, »erliefen fyat,

mein ebler $reunb, an ben fann man aua), nnter bem

SDrange ber brei großen politifdjen Semegungen, bie

auf 3fynen laften, eine rein mtffenfd)aftlid?e, menfd;tid)e

Sitte richten. ÜRögen Sie einen freien 2tugenblitf fiit=

ben, nm bie Anlage, roenigftenS ÜReffeIrobe'3 Srief ju

lefen. Aufträge ber 2trt geben ©ie 6ia) gern ©elbft.

©3 gilt ben ßentralpunft ber gangen europäifdjen Slftro;

nomie, nnb biefer ©entralpunft fällt leiber! in ba§

„ meerumfloffene " ©treitlanb.

2Rit banfbarer $reunbfd;aft

211. £umbolbt.
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61.

«Berlin, 6. äftärj 1849.

^d; redjne ju banfbarft auf 3>f;r unüerbrücfylicfyeS

SBofylmoHen, äSerefyruug^uertfyer $reunb, um mir nid;t

erlauben ju bürfen biefe geilen einem fefyr aa;tungy=

»ert^cn Spanne, bem Dberamtmanne $retm aus 9la^e=

&urg, ju geben. @r begtebt fi<$ nad) ©nglanb, um
ausgezeichnete (Sngineer3, 3Waub3let;, 3ol;n ^enn, SJiiHer

unb 9tot>er8bill, an bie id) beS^alb gefabrieben, um bie

nujjbave Slnmenbung eines neuen, toie er glaubt, feljr

ecouomifdjen ^ßrtneips (tüarmer £uft aU ÜDlafdjinen;

traft) ju befragen. £>err $rel)n ift üon ©cfyumadjer in

Slttona unb ausgezeichneten ^^t;fifern in $iel unb Berlin

mir bringeub empfohlen burefy ©id>erl)eit be£ ©IjarafterS

unb roiffenfdjaftlidjen ©d^arffimt. 33ei Seiten , tfyeuerfte

©ycettenj, roirb er fi$ auf meine 93itte gettüfj einer naa>

ficfytStioü'en 2lufnat;me §u erfreuen fyaben. 3$ bin in

marmer ßorrefponbeuj mit ber fel)r gebildeten ^rofefforin

©d)tt>ar§e, um ju öerfudjen, it;r gur Verausgabe ber

mistigen 2)ianufcripte beS leiber! 2)alnngefcf)iebenen mit;

telft ber Slfabemie mitlief) ju toerben. 2flöge es mir

gelingen.

2Jteine innige $erel;rung Sfyrer gamilte unb be=

fonberS freunbticfye ©rüfse Syrern ©o^ne! (&&en ©ie

uns Sänenfrieben.

211. <pumbolbt
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62,

Berlin, 4. 3lprU 1849.

(Urlauben Sie, tfycuerfie ©ycellen§, bafc mitten unter

ben 23ebrängnif[en ber Äaiferbeputation idj Sie in

meinem Tanten nnb bem unferel trefflichen 9taud? mit

ber Sitte beläftige, burdj Vermittlung 3^e» für mid)

immer fo freunblicfyen Solmev, einem jungen, fel;r talent*

tio'llen Silblmuer, £errn 3ulin§ £äfynel avi% Saufen,

bie ©rlaubnijg jn toerfct)affen / in bem gootogifd)en (fax-

ten nad) bem Seben £l;tere jeidmen 5U können. ^>err

^äl;net inirb tion bem ©rafen ©infiebel in ©reiben auf

9ieifen gefdndt, um il;n bei feiner Äunftgie^erei künftig

anguftellen. @r ift ein befdjeibener fet;r aulgejeidjneter

äftenfd), ber fefyr djaral'teriftifd? mobellirt.*)

9Jcit unüerbrüd;li(|er 2tnt;änglic|!eit unb Verehrung

2U. £umbolbt.

63.

«erlitt, 2. 9?oüember 1849.

©ie @ile mit ber un§, öon ©reiben jurüdl'ebrenb,

ber üortrefflic^e §err ^airbairn, ber Schöpfer ber

*) 2>a8 Ijertiorragcnbe 3Ta(cnt beS fyn empfohlenen Äünftfer«

(gegenwärtig, fo t>ict uns befannt, in 2aud)bammer) ift in

2)eut)d)lanb nid)t allgemein genug befannt. 33unfen bejeugte irjm

ein befonbereS Sotjttuoüen. @8 mag gemattet fein, an bicfer

@teüe ben StuSftorudj beö erften unter ben jet3t tebenben cngtifdjen

23ilbt)auern, nämiidj g. Soolner'S, ju erroätmcn, ber bor Saljrcn

§äbnet aU ben bebeutenbften 2T^tcr = 2>ar ftettcr bezeichnete, meldjeu bie

33ilbljaucrfunft bisher überhaupt ju ben übrigen babe jagten bürfeu.
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tiefenartigen tubulär Brüden, tierlaffen tt>iH, nötr/tgt

mid), 3$nen nur mit Wenigen &iUn für Sfyren ^rr=

liefen, üertraucnSüoUcn 93rief üom 12. Dctober §u

bant'en. 3$ Stthn S&nett nid)t genug bauten, bajj

©ie un£ bie SBefanntfd)aft eines fo einzig merfmürbigen,

fenntnifsüollen, allgemein geachteten, milben nnb befdjeibe^

nen 9Äanne£ üerfdjafft Imbeit. £)ie ^rojeete ber Vettern

brüden, bie §err $airbairn für fet;r fcpblid; f)ält, finb

für ben 9il)etn unb bie 2Seid;fel üor jtuei Monaten

atlerbing§ fd;on faft genehmigt (üollgogen), aber bie

2lmr>efeut;eit be§ berühmten Cannes, bie mir Sitten

üerbanfen, fyat bod) einen fo tiefen ©inbrud auf ben

£)anbel3minifter £>err tion ber §et)bt gemadjt, baf; er in

feinen 3?ettenbrüden^rojecteu erfdjüttert ift. @r tmt fia)

burd) 2)oHmetfd;er tiiel unb moI;lmottenb mit §errn

gairbairn befd;äfttgt unb i^n felbft nad; $ot§bam be=

gleitet, als geftern biefer bei bem Äönig §ur £afet

eingelaben fturbe unb ba3 Sttobeli toie alle Zeichnungen

ber Tubulär Bridges U§> y26 U^r 2lbenb3 öorlegte.

2tl3 £>err gairbairn ant'am, bin id? gleich naefy Berlin

geeilt, um ü)n unb feine Familie unb ben fet)r liebend

mürbigen .Sperr Corner, ©oI;n be3 Slftronomen ber

rrufenfternifdjen SBeltumfegelung, §u befugen unb meine

2)ienfte anzubieten. £>er $önig mar bamalS üiele Sage

auf ber $agb am ^arje. 3$ riett; ba^er iperm gair-

bairn, ber fcfyon ben anbern Sag abreifen moHte, t>on

Bresben nod; auf gtoei Xage mieber füerfyer §u iom-

men. 3d> mujjte gehrifc, bafc nad; Syrern mir fo toarm

Briefe 21. Don £>umbolbt'3 an Sunfen. 8
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auägebrüdten SBimfd&e, ber Jlönig gteid) am £age nadj

feiner Rüdfunft nacf) ©anSfouci unb ber Stbreife ber

Königin nad; 2öien (bie man t>iel mifjbeutet) §erm

gairbairn empfangen toerbe. (So ift e§ benn geftern

gefdjefyen. £)er Äönig lr»ar über ba$ Setragen be§

SJiannc» entjüdt, unb .£>erm gairbatrn tjat ntdr;t min-

ber ba§ freie, fo natürlid) §exß<£)t Senefymen beS J?önig§

angefprodjen. £)er Äönig freute fid; baju fe^r Gerrit

£orner §u fet)en, ba er ben SSater, aU er in $önig£;

Berg, t>on sWufjlanb nadj 3ürid) IjeimMjrenb , fennen

gelernt, unb it;n auf einem Silbe ber frufenfternifd)en

Reife ai§> ^eubant §ur ßI;imboraäo^eife im berliner

©djtoffe fyat contrefeien laffen. S)ie gamitic, bie id;

l;eute in einer ©tunbe lieber erroarte, um bie fyiefigen

©d/töffer ju fefyen, reift ben 2Ibenb nadj Dftenbe ab.

2Ba» an§> ber 2tnnal;me ber Anträge befinitiü tuerben

ttrirb, ba ber Äönig feinen perfönlidjen ©inftufj barauf

ausübt unb ber äJHnifter t>on ben Saurättjen §m unb

l;ergejerrt wirb, liegt für midj leiber nod) in großes

Smnfel gefüllt. ^dj tfyue alles mögliche, um bie grengen=

lofe geftigleit be3 t-erftärften 3etteugett>ebes©9ftem3 in

flareS Sic^t 31t fetten, ^retn ©emütt^e muft e3 menig?

ften3 angenehm fein, bei biefer (Gelegenheit nüeber r-on

mir gu fyören, bafj, tuenn auefy ^fyren unb meinen

politifdjen Slnftdjten in biefer gefa(;röotten $eit öiet

entgegengearbeitet toirb, boer; bie 2lnl;ängli$feit unb

2ßärme ber $reunbf$aft beS Königs für 6ie bie alte

ift. £)a3 Senel;men ber beutfcfjen Regierungen, bie
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frea; 23erfprecr;ungen breiten, bie jte eben eingegangen,

unterirbifd) er/rfofer äriiljlejt als je bie 23lutrotl;en ge=

tfyan, ja }id) nafy Unruhen fernen, um öfterreid)ifd)e

Gruppen au3 Vorarlberg ober Summen ju erlangen,

fdmeibet fdjeinbar alle Hoffnungen ber SSerftänbigung

ab. 2ßenn aber in unferm Dtinifterium, in bem feine

leitenbe, confequent ftaat3männifd;c 3oee auftauet, ficr;

Abneigung jur anbringenben 9teaction erhält, roenn

man uad) conftitutionelien formen bie Kammern func=

tioniren läfjt unb ni^t ber rotten materiellen 3Jlac^t

alle» traut, fo muffen bie mit SBlut befleckten 3^lungen

be» ©übofteng unb ber fülm bort auggefprocfyene Stbfolu;

tilmu» bod? 3itle|t ba<3 beutfd;e Vol! unb bie Regierungen

burcr; bie ÜDladjt ber Meinung ^reufjen §ufüt;ren. 9ßa§

ben broljenben alten 23unb ol;ne Volfg^au^ betrifft, roie

ifyn t;ier unter bem Sanner ber üreugjeitung (be§

Inge ber 3) eine fi<$ religiös bünfenbe Sßar=

ttjei ^eran ioünfd;t, fo fage id) mit 9tabon>i$ „man

muffe fein Haupt in ©cfyaam Perlntllen". Alea jaeta

est. SJZeine 80 jährige ©efunb^eit t)ält fid) feft unb

unterftütjt meine näd;tlicr)e 21rbeitfam!eit. 3$ brude

jetjt fleißig an bem 3. Steile beS ßo§mo§. ©onberbar,

bafc id) nod) fein ßremplar ber „Slnfidilen" engtifer) ge=

fet)ert. SDem iounberbaren Adspects- Xitel tyätte i$

Fragments ober Views into Nature ober irgenb ettoag

anbereä oorgejogen. £;$ fann ni<#t glauben, baft, fo

üiel Pon 2Biffenfd)aftli<^em auefj in bem Shtdje enthalten

ift, ein fo rein auf beutle ®efüi;t£roeife berechnetet

8*
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Sud) in beut ftrcngcrn engtifd^en ©inne Stnflang finbeu

Jönne. üUtödjten ©ie bod; tior bem öerfyängnifjbollen

Erfurter Parlamente un3-;$ier (bcr $öntg gel;t bamit

um, bi§ üfteuja^r jur größten Setrübnifj ber gel;e§teu

äeitfargen Sftinifter im ©tabtfa)loffe in $ot§bam $u

rool;nen) auf 14 Sage mit $been erfrifajen. 3$ laffe,

ba id) !eiu ©remplar ber 2lnftd)ten l;ier fyabe, fyeute

Slbenb noa) ein (Sremplar in Berlin für ©ie in

$airbairn'3 #änbe legen, lieber baS 2ßol;liDoHen, ba§

man iefct meinen Seftrebungen in allen Steilen ber

grofebrttanniftym Sefttntngen bezeigt, bin id) innigft

banfbar. 2Jiit alter Sereln*ung unb Siebe

$&r

Slleranber üon #umboIbt.

SepftuS fdjreitet fet;r fort in feinen trefflichen

arbeiten. @3 roar aber ein Äampf nötfng, um
bai§ ©elb pr Verausgabe gu erringen. Sei bem

9JUnifterium ift feine 2lt;nbung be§ ©ebanfenS,

ba$ e§ für bie öffentliche ©timmung nic^t gteid^

gültig fei, roenn 5000 ^ünftter barben, unb üer-

loren gefyt, roorau man früt;er aus geiftigem

^ntereffe gearbeitet.

3d) lege baS Slatt bei, ba$ id) toeranlafjt

rourbe für ein 2tlbum ju fdjreiben, ba§> in bem

©cfylojs toon SBeimar in ben mit Malereien ge=

fd;müdteu, @oett;e, ©dritter, Sßielanb unb Berber

genribmeten ©aal gelegt roorben ift. @3 foEte

baZ Statt .'als Einleitung be$ SllbumS bienen.
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SDie in i&rer ©efunb^eit unb Ujren ©efül;len er;

flatterte 5ßrinjeffin ton ^reufjen gebenft ^I;rer

oft mit SBärme. Stuf ben ^rinjen fyaben bie

Gegebenheiten gut getmrft. ©ein '-Benehmen ift öott

Söürbe nnb SJiitbe ber einreifeenben 9teaction ent=

gegen. SDie ©erlad)'!§ !ommen nät;er: Hannibal

ante portas. 2Iber ber eble $önig I;ält feft an

feinen 2Sert;eiJ3ungen für 3)eutfd)Ianb, toenn idj

niajt fyei&e 2öünfd)e nnb Hoffnungen t>erh)ca;fele.

64

^otSbam, 14. SRoöember 1849.

3$ I)offe, tfyeuerfte ©reellen^, bafj mein letzter fefyr

au^fü^rlid^er unb freier S3rief burd; ben trefflichen Jperrn

gairbairn in 3#re ^änbe gekommen ift. 3$ bin t)eute

beranlafjt, einmal roieber unbequem bittenb bei 3>f)nen

aufzutreten, um %ftxet §ulb unb öftrem befonberen

©d)u|$e einen jungen überaus ausgezeichneten ©ärtner,

Däcar ^annemann, §u empfehlen, ben bie Regierung

auf ein ^a^r naa) ßnglanb fajidt. 6r fyat öiele ^afyie

lang in unferem botanifdjen ©arten unter Sin! unb

Äunt§ (jmei tarnen, hie in Berlin geachtet finb!) bie

f$lt>ierigften Gutturen geleitet unb au§ Belgien bem

berliner ©arten triftige $f(an;$enfenbungen öerfajafft.

6r ift roiffenfajaftlid) fo gebilbet, bafj man mehrere

feiner Sendete jet3t bruden läfjt. 3)a it;m I eiber! für

baS %afyx nur 200 Xtyx. pgetoiefen finb, fo mufj er,
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um in Gnglanb §u leben, ft<$ um eine be§al;Ite @e-

l;ülfenftette bewerben. Hinc meae lacrymae.

SEBie foll $l)nen, 33erel;vter $reunb, bie äöiffeufdmft

marm genug banlen für ba», \va$ ©ie ber beutfd;eu

@t;re in ber Sfdmbreife üerfcfyafft l;aben. SBirb man

benn nicfyt enblid; einmal allgemein erlernten, ma» e§

tjeifje, ^reuften burcr; SDeu repräfentirt ju fet;en, ber,

menn er allein, aud) ofyne feinen officiellen £ttel auf=

träte, burd) Umfang be3 33tffen<o, ©eifte^fraft unb

SSaterlanbsliebe eine l;oI)e ©teile befleiben mürbe, dl&zn

^olftein unb allen 2Jleerumfloffenen, für bie mir bie ©rob-

fyeiten öon Sodjmuä unb ^forbten einernbten, t;aben

mir je|t ein gmeiteä ^autübet, 2ftedlenburg, ba3 al=

berufte aller beutfd;en ^unlerlänber. Qn einem $ÜU
punfte, mo mir unfere Stellung nur bura; btn Gon=

tvaft mit ber £)efterreid;ifdi)en 3 lü in9t;errfd^aft erhalten

unb ermeitera lonnen, mo man hen beutfcfyeu ^arla-

ment3mal;Ien guftimmt, ift jeber 9iüct'fc^rüt boppelt ge=

fat;rüoH. £>er pJj>antaftifd;e ®rojöl;eräog Don ©trelifc

nennt ben ebten, jungen ©rojjfycräog uon ©djmeriu

einen rotten Demagogen. Sr l;atte feit bem 18. ÜDiärj

leinen gujg in ba$ I?iefige üerruapte &anb fegen motten,

©eit 3 Xagen t;auft er auf bem fyiftorifcfyen ^>üget.*) . .

.

gür hin eblcn ßreujer, oem mit fo menig geholfen

märe, fyabt id) mit grojger SÖärme gefprodjen, aber

leine @ntfd;eibung erhalten lonnen. S<$ laffe nun bie

:f:

) Sauöfouci.
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©a<$e nod^ einmal burd; $ffatre vortragen , rooburdj

bann Dlfer§ (bem einigen, mit bem ber $önig über

2lntaufe entf Reibet) ber Söeg geöffnet totrb. 3d;

l;öre, baft meine 2lnftd;ten ber Dtatur, öon benen 3$neil

$r. $airbairn ein ©remplar mujj überreicht fyaben,

tüofyltDoEenber in ©nglanb aufgenommen roorben finb,

als td) fyoffen burfte; benten ©te baJ3 l;eute, am 14. -Mob.,

idj noer) immer fein ßremplar ber engl 2tu§gabe ge=

fet)en r)abe. 9Jttt aller Eingebung nnb greunbfdjaft 3#r

211. §umbolbt.

©er £>of sielet balb in ba£ fneftge ©tabtfd)lo§

(too i<$ toofyne). @rft ben 3.-4. Januar jte^t

er nad) St)arIottenburg, leiber! nid;t nad; Berlin.

S)ie bortreffltd;e Königin l;at, etinaS (Srfältung

abgeregnet, bie gu fdjnette Steife in ba% con=

ftitutionelle „Söaffenrodlanb"*) fel;r gut ertragen.

SBerner fott fidj im SBaffenrod fel;r mafyterifd;

ausnehmen. SDer Äönig ift roie immer vooty, Reiter

nnb t)oa)begeiftigt, liebenSroürbig, aud) freier als

bie, roeldje ityn umgeben unb einjuengen ftreben.

65.

9)}agbeburg, 14. September 1850.

3ct) fajreibe biefe 3 e^ en an einem ernften £age, an

meinem borfünbflutlicfyen 81. ©eburtSfefte, einer 3eit=

epod)e, jn ber, sroar burd) bie ©nabe ©otteS einer

*) Oeftretd)!
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unbegreiflich feften ©efunbtyeit unb grofser ÜErbciU-liebe

geniefjenb, idy bod; in etmaä trübem (Srnftc iw mid;

I;inein nnb um mid; l;er blicfe. 3n einem fold;en 3eit=

abfdmttte benft man an ba$ SBenige, ba§> man x>oü-

enbet, mau benft an bie politischen SBebrängniffe unb

(Slenbigleiten ber 3eit, an SlffeS, ma3 ein SDcenfd) meiner

Färbung feit 1789 geroünfdjt, unh mag, o^ne e» aufs

richtig §u erlangen*), mau )id) erfd;mert l;at. ^d) fd^reibe

ol;nen, tl;eurer greunb, au§ 3Ragbeburg, raolnn icfy midj

auf ein paar Sage gu meinem fel;r üerftänbig freige=

finnten Neffen, bem ©enerallieutenant Lebemann, bem

©d;miegerfol;n meinet üerftorbenen ^ruber^, begeben,

um bie Sangemeile eigentlicher ©eburtvtagsfeier gu toer=

meiben. SÖenn ia) 3fynen fo lange nicfyt gefd)rieben,

fo lange nia)t für bie greube gebanft l;abe, bie ©ie mir

bnrd) bie 23etanntfd;aft üortrefflieber 3)tänner oerfdjafft

Ijaben (bie aber freilia), nad; ber jetzigen ©itte be£

fc^nelleren ßebenS, nur mie flüchtige ©Ratten t>orbei=

manbeln, oerfdnoinben, toenn man eben beginnt fie

liebsugeminnen), fo lagen gloei Urfad;en §um ©runbe.

9io$ immer nic^t burd; bie an „$rot)iforif$em" über=

reiche Vergangenheit geun^igt, l;arret man immer auf

ba§ enblicfye Eintreffen gemiffer Gegebenheiten, bie ben

emigen llnbeftimmtbeiten ber $enbelbemegung @int;alt

tljun fetten. Wlan ^arret, um fi$ au£jufpred;en, aber

(id) erinnere an bie Gaffeler guftäube, an ^affenpflug'S

*) §icr fdjcint ein 2cf)rcibfef)(er oorjuücgcn.
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Untaten) gu ben fd;on angehäuften Unbeftimmtljetten

fommen neue, mirtlidje, ober üon ßfyaractertofigfeit be=

nu|te 3flotir>e $inju. @ine nod) ft>icf)tigere Urfadje

meine* 3ögeru3 aber, n>ar bie leiber getaufte $offs

nung $§re£ ^ommen^*), bie ©rtoartung enblid>er rnünb^

lieber ©rgiefiung. 3>n kern ©etoölf, in bem id; lebe,

fcfyien mir eine fotd;e ©rgtefsung ein inneres Sebürfnifc,

§u jebem 23erftänbniJ3 muJ3 man toeit au3l;oten, Jüdju

ber 33rieftoed;fel in biefer Qeit ftenig geeignet ift. Söie

formte ict) bie 3artt)eit ber Semeggrünbe tabeln, t>ie

©ie, öeret)rter üftinifter, fo fdjmell jur 9fcücffe&r betoogen

(;aben, lr>ie formte id; z% , ber id) eben erft buret; ben

2lufenthalt, ben ©ie unferm eblen Stauet; fo ItebeöoH

in öftrem ^aufe gegönnt Ratten, ein SBilb t>on Syrern

g-amilienglüde erhielt, tlnfer trefflicher üönig, ba3

einzige unüerbrüdjlicr; reine ©emütt; in bem ©etoölf ba§

ict) oben nannte, ber Äönig l;at öftren Sftotiüen öoHe

©eredjtigfeit toieberfafyren laffen, aber (ict; fann e§> au§

üietfaa)en tjerjlictjen Sleu&enmgen gegen mid; fdpejgen)

er t)atte fid; fe^r gefreut, ©ie enblict; einmal trieber §u

jeljen. $<$ fyabe aud) bie ©djtnädje gehabt ju l;offen,

b. t;. §u tuätmen, e3 fei erfpriefcltcfy ücn anberer Suft

angetoefyt ju werben, — über ba§ unglütftid;e, fc ä(^t

*) SBunfen fiatte am 2. Stugufl einen etnmonatltdjen Urlaub

angetreten, um in Sonn einige gelehrte ^reunbc ju f^redrjen-

(SrnfttidjeS Unröorjlfein üeranlaftte if)it, ber bringenbften (Sintabungen

nad) ^Berlin uneradjtet, bereite üor Snbe feines Urlaube« ju

feiner Familie nad) Snglanb jurücfjufe^ren.
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beutfdje «£olftetn=©a)tesir>ig, ba§ unä bod? ettoaS näfyer

als bie @[;inefen liegt, — über ba3 beutfdje Parlament in

Erfurt, ir>etd)e3 burd; fenttmentale Sapibarinfajrifteu

energifcfyen Sobes nid)t üon ber SSeriuefung gerettet tüirb,

— über baä un3 tägtia) fdimöbe üert;öl)nenbe, auf bie Sc-
hummerung jeber conftitutionellen, repräjentatit>en SSer=

faffung (©efammt^u&Ianb) tünarbeitenbe Defterreid;, —
bie nmrnenbe, fräftige, burd; tiefe ©adjfenntnijg ge-

leitete ©timme eines Staatsmannes §u t>ernel)men! 3<fy

§abe bie brei üitalen fünfte genannt, bereu feiner

allein befyanbett luerben barf, »on bereu gegenfeitigem

9teflere bie ganj üernadjtäjfigte, für nichts gead;tete

^olfsftimmung abfängt — unb inie n»id)tig mufc bieS

letjte ©tement ju einer 3eit erfd)einen, in ber ber

?ßreuf3ifc^>e ©taat fid; aller äufjeren StUianj (ben Sein-

faamen t>on -Mdeburg abgeredmet) entfrentbet liat. £)ie

einige potitifäje greube, toeldje ia; feit 3>abren genoffen,

tterbanfe ia) 3fyuen, 3l;rer fpontaneen ßnergie beS

GfyaracterS. S)aS 9tid;tunterfd;reibeu beS ^rotocotlS*)

nürb lüie ein Seid;tpunf't in ber ©efa)i$te baftet;en.

©in folcfyeS ©efül;l l)dben ber Äönig, unb ber eble,

burd; Grfal;rungen, 2lufeutl;alt in Syrern £>aufe unb

©rtoeiterung beS §ori§ontS erleuchtete $rinj üon

^reufien in bollem äJhajäe mit mir geseilt. Deeben

biefeu, mid) in ber furjen noa; übrigen SebenSfpanne

*) lieber ©d)legnng/§ot(tcin. 2)Zan oergleidje in „Söunfen'S

£eben" 33un[en'3 Sörief an ouüuS £>are oom 31. Sali 1850.
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tief beioegenben politifd^en Singen mar meine Hoffnung,

loenn Sie tjicr Ratten üerroeiten fönncti unb toolten,

noa) auf etroas untergeordnetere», rein tinffenfa)aftlia)es,

aber aua) menfa)Iid;e3 gerietet, bitterer, unfere 9ie=

gierung nid;t efyrenber ©elbmangel hrirb unfere trefflichen

Sanblleute brüden, toenn fte oom ©ee £fd)ab aus
1

weiter naa) <5üb=Dft vorbringen fetten, roo baz cigent=

Iia)e Snterejfe ber frönen Gürpebition erft beginnt. £)er

$önig nimmt, öon -Jieugierbe getrieben, einen mannen §5tn=

tfyeil an bem ©dingen, aber allen meinen Sluffcrberungcn

§u rettenben frühen (Mbfenbungen au» bei Äönigä

Gbatulfe, aus ber ju niajt gar roicr)ttgen SInläufen oft

2tu3gaben öon 1500—1800 Sl;lr. (ia) nenne nur bie

Heineren Summen) gemalt roerben, bleiben ofyne @r=

folg. Q§> tritt nic^t ba$ ©efüfyl inftantaneer 9tot§ ein,

bie Dteifenben finb bem Könige perfönlid) unbefannt,

öon t;ier au» unb burdj mia) finb baju ,3roeifel u^ er

bie ©id)erl;eit ber 3af)Iung in fo unbefannten Legionen.

Sura) ©ie, mein ebler greunb, fann nad) ber $ennt=

nifj, bie i<$ öon beut ßt;ara!ter beS Königs unb

feiner Vorliebe für ©ie l;abe, ber ©a)at$ unausbleiblich

unb otme SBiberioitten gegeben toerben. Ser Äönig ift

öon ber Seiajtigfeit überzeugt, mit ber ©ie nad) jeber

©egenb öon Slfrifa bura; bie englifdjen Gonfulate öon

Siriöeli unb Stur^u! ©etb beförbern fönnen. 2öür=

ben ©ie e» nia)t über ©ia; gewinnen, in einem ^3riüat=

brief an ben $öutg einige Erinnerungen an bie beutfdjen

9teifenben, befenbers an ba§ ^ntereffe einsufleajten,
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welches bie mutfwofle Eingebung berfelben bei auf bie

Meinung einftufjreidjen ^erfonen in ©nglanb fort«

bauernb errege. SBoIIten ©ie nic^t ^ingufügen, baß

„auf ben gall, bafj (wie ©ie fürdjten müßten) e£ Seiten

nicfjt gelinge, Sorb ^almerfton ju neuen ©elbfenbungen

jenfeit^ be§ ©ee'£ S£fd;ab gu Belegen, ©ie burd; einige

einfädle SBorte autorifirt mürben, or/ne heiter anju«

fragen (weit eine eintretenbe ©elegenfyeit benutzt werben

mittle) au3 ber ©efanbtfd;aft§Jaffe eine ©umme ödu

800 Xijahni (1000—1200 2$Ir.??) öorguf^ie^en, bie

am @nbe be<§ Sa^reS au§ ber @l;atulle burd) ben ®ef).

ß'ämmerier ©d;öning erfe^t Würbe, ©ie fäfyen fief; gu

biefem 3Sorfa)lage burcr; Dritter unb ^umDoIbt gebrängt,

i>a bie berliner geograpfyifdfje ©efetlfdjaft ifyre gonb»

burd) frühere Unterjtüfcungen ganj erfd;öpft Ijabe. ©ie

.^ülftoftgMt, in ber man bie beiben Steifenben wiffc,

mürbe, ba 2tHe§, mal fi<$ auf biefe belöge, fo fd;neller

Veröffentlichung aufgefegt fei, einen unr;eimlid;en (Sffect

machen". 3üvnen ©ie nid^t über bie gubrtnglicP'eit,

mit ber id; fo betaittirt ein Heilmittel t>or§ufd;Iagen

wage! %xq% meiner näd;tüd)en 2lrbeitfantrat, bie idj

bei nict)t Weiterer innerer ©timmung fortfejje, ift mein

ganzer britter unb legtet £r;eil be3 $oämo3, bie Weitere

2Iu3füt)ruug bc3 allgemeinen 5RaturgemäIbe§ (bie

fpeciellen ©rgebniffe ber ^Beobachtung in 'bem

©ebiete fo3mifcr;er ©rfcfieinungen) entt;attenb,

nidtpt fertig. SDer £r;eil jerfättt in groei Hälften, ben

uranologifcfjen unb teüurifd;en £t;eil; id; Werbe bat;er,
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öon bett Suc^änbleru unb bem ^ublttum gebrängt,

Anfang Dctober S&nen nur ok crfte §älfte (17—20

Sogen be$ aftronomifdjen £f)eü3) jagfyaft überreifen

fönnen. —
2(1. £>umbolbr.

Ser Äönig ift (fet;r ioo!)l unb überbeiter) auf

einige £age §um 9Jtanoeur>re in ber ©egenb üon

granffurt a. D. $d; ^>offe bie (2Barfd)au ju

nafye) ©jxurfion nad; Gsrbmannäborf fommt nia)t

31t ©tanbe. — Ssdj fa&e, baft ©ie bie Gsintage,

einen 33rief an bie Königin üon $ranfrei$, rect)t

fidler beforgen laffen.

66,

Berlin, 15. 3Kärj 1851.

©eneral Stabotoife, unfer ebler gemeinfd;aftli$er

$reunb, fyat mir in Syrern Warnen ein finniges foftlid&eS

®efd;en£ gebraut, mit einer Unterfd;rift von 3$rtert,

üom £age, „au bem bie Ueberfef3ung be3 aftro=

normten ^eil§ be£ temoä üoUenbet mar". 3$
weife, tt;eurer 3flinifter, \oa§> and) ju biefer Ueber=

tragung in'3 @nglif<$e id; 3&rer 2tnfyänglid;feit, öftrer

aufopfernbeu ©üte üerbanfe. 2Bie foll i$ 3ftnen

lebenbig genug jagen, baft id; tief gerührt bin! 2Jian

bebarf biefer 2trt gemütlicher (Sompenfation in einer

3eit, Wo einem üon fo Dielen anbern ©eiten trübe um

baä £er§ ift. ®afe ber treffliche $rapf (ein tounber*
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barer Gontraft mit bem fyier nur gu geehrten ©ü|laff!)

mit feinem rurjen 2htfentl;alte §ufrieben gemefen ift,

freut mia) unenblid). 3<$- berühre nun einen anbern

S|3tmJt, in bem mir bie $ermittelung fel;r el)rent>oH ift*),

bie 2 ÜMnner betrifft, meldje bie Ijöcpe 2td;tung üer=

bieneu, toon benen einer, Waagen, mein perfönlidjer

greunb ift. . . . 28er mürbe nid;t gern Üjun, ir-aS Spring

Sllbert felbft nnmfd't! Sie ©djiüierigfeit liegt aber

barin, bafj bei* $önig in allen biefen $nbuftrie--©a$en,

in attem loa* bie 2tu§fteHung betrifft, feinen ©inftuf}

ausübt, befonberS nicr)t gern einen auf ben §anbel»=

minifter ausübt, ber eigeumiflig nur feine Seute (bie

ber reinften ^rofa) au§fud;t. ©ebenfen <2ie an ÜD?r.

gairbairn unb bie ^ubular^ribge! &$ Jommt ba§u,

bajä ber $önig leiber! (oI)ne bafj id) ben ©ruub bauen

fyabe atmen fönnen) foenig Neigung für unfern Söaagen

l;at. ^d) 'i)ab^ e§, feit feiner Stüdtunft, nie ba^in

bringen fönnen, ob er fid) gleid; gemelbet, bafc er §ur

Safel loäre gelaben morben. 3Kit bitter 9ieufomm, ber

gtüar eublid; einen preufj. Drben erhalten, ift, ba er

fein Sßreufce ift, ba3 SBerftänbnifc mit bem £>anbel3=

minifter nod) fd;nneriger. ©lüdlidjerfoeife get;en alle

menfd;lid;e Singe in ben galüanifd;en ÜUfetaHreig, in

*) SBunfen tjattc Spumbotbt'ö Vermittlung erbeten, bamit bem

3)ireftor SSaagcn unb bem Somponiften 9ieufomm öon «Seiten

^rcu^cnS ein offizieller Stuftrag bei ber im SD?at 1851 $u eröffnenben

2Bett*3fo8ftettung ju ?onbon erteilt mürbe. (@. aud) SSricf 67.)
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©elb aul. 3d; fCe^e alfo, mein teurer ^reunb, oa i3

©ie mir gemogentlicfyft recbt balb fc^reiben ( toenn SRitter

ÜJteufomm ofmebteS uad> Sonbon fommen roirb, bälget* feine

Soften madjt unb für ifm nur honoris causa etroas» §u

negociiren roäre), roie lange für Dr. Söaagen bie @e=

fdjiooreneu-'Function banern muffe, unb mal für Steife =

gelb gur gangen ©rpebition, r)irt unb t)er unb bortigel

Sieben, I;ier gu forberu fei; henn bajj in Sonbon

megen ber Beurteilung englifdjer ftunftfadien oon

ben ©intrittegelbern etmal vergütet mürbe, täfjt fi<§

nic£)t beuten. Stein greunb Sßaagen i\t Familienvater

unb nidjt bemittelt. £)a ber Äönig gar nichts uub MU
nifter ü. b. §. roenig unb nur ben oon it;m ©emät/tten

mirb geben motten, fo fürchte id) ©efafyr, fobalb ber

©elbpunft nidjt rein aufgeftärt ift. ©djreiben ©ie,

tt)euerfter 2)iinifter, mir etraa» 2Iufflärenbe3 barüber

unb geben ©ie ber ©ac^e baburdj einen m ästigen

3mpul!§, bafj ©ie in einem 5prit>atbriefe an ben $önig

ber Vorliebe be» ^ringen Gilbert für unferen Sßaagen

unb beffen ©enbung ermähnen.*) %ä) arbeite fet)r fleißig.

Wtx§. ©abine, bie fo oortrefftid) unb bod; in großer

(Site bie Ueberfetjung gu ©tanbe gebraut, fott für bie

legte £>älfte bei 3. %fyeiU bei ßolmo» bie Sogen ein=

getn unb nad) Bequemlichkeit erhalten. 3Jian brucft in

*) Saagen mürbe bem Sßunjcfjc §umbolbt'ö unb SBunjenS ge*

maß amtlich nad) ?onbon gefcfjtcft unb berfebte bafetbft mehrere

Sftonatc im £au[e bc8 tf)m bcfreunbcten ©efanbten.
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Stuttgart fleißig, ba aber äffe Seiten öoU 3at;len finb,

fo braudje id) t>iel Gorrectur, unb bas mad)t 2lufent=

l;alt bei ber (Entfernung. %d) bin l;iert;er gebannt nnb

bin trübe über bai, rva§> id; im 81. ^atjxe erlebt! 6ie,

ebler Sttauu, ber ©ie nocfy tiefer füllen, raeil ©ie einge-

meiner finb, ©ie leben bod; jerftreut burd) alles ©rofje,

\va§> bort gefcfyaffeu ttnrb. £)ier mirb 2lffe§ enger nnb

enger. SSier Monate bettelt man bei ben 3Jiiniftern, um
einem grojsen r>on ©auJ3 beiuunberten matt;ematifd;en

latente (©ifenftetn) 500 &l;aler mieber §u fdjiaffen, öwt

benen man bem dürftigen 200 geftridjen: id) fege micr;

gern ieber £>umiliation au<3, aber ify bettle vergeben».

35er Äönig ift toie immer t-om ebelften ©emütt;e unb

Sßoffen, geiftig begabt ipie feiner, ba3 (Erhabene unb

©cfyöne füfylenb in $unfttoerfen toie in menfdjlicfyen

©rofjtfyaten iect)t ferner ©efdjidjten — aber bie nafye

Vergangenheit unb bie nüdjtem erfältenbe ©egenmart

Imben it)n üerftimmt, ifym baZ Vertrauen genommen ju

ber ÜKenfd^eit, ju ber -Keinfyeit jebe» lebenbigen 2luf=

ftrebenso ber üftajioualgefüble. . . .

21. ^»umbolbt.

SDtöd&teu mir bod? balb et\x>a*> üou Syrern

Slltertyum fet;en! — ©ir 2Biffiam §oofer3 tübe=

tanifdjer Vrief unb feine ^reunblidtf'eit für mid;

(mir finb üertraut, feitbem er in S^Ianb mar

unb bort einen republ. 2lufrut;r erlebt) \)at mir

bie angenetmtfteu ©inbrüd'e gemacht. SBie glüd=
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lid) roürbe idj midj füllen, roenn ©ie mir ein

$aar freuublidje SSorte t>on ©ir ^oEitt «^»erfc^et

»erraffen könnten. Gr mufj bod; meinen SBrief

mit bem beulten Gremplar erhalten fabelt.

3ebe (Seite ift ber 2lu3brucf meiner 2>eret;rung.

§aft jeber feiner Inngeroorfenen ©ebanfen ift be=

nu^t toorben.

67.

SBerlin, 16. Stprit 1851.

ättein üieljäfyriger, ebler greunb! $n ber trüben

$eit, in ber man frol; ift in hen fd)niad;DolIen alten

SSunbeStag ju treten, — beffen Qpjifteng man fo lange ge=

läugnet, um nidjt arfkoaaoi ßapßapot, in ba3 einige

©emeintoefen S)eut[d;Ianb§ aufnehmen §u muffen, — ift

e» berufyigenber anbete $ert;ättniffe su berühren, ©ie

roiffen, rüeldje innige augeerbte greunbfdjaft mid) mit

bem üielfeitig gebübeten, grünblidjen unb geiftreidjen

SBaagen üerbtnbet. ©ie Ratten, mie e3 ^t)re 2lrt ift,

unb mie e» Sbnen in Sepfiu» t)errlid;er Grpebition, in

ber Steife nad? bem £fa)aö=©ee unb fo bieten anberu

Singen geglütft ift, eble 3lb[id)ten mit ÜReuEomm unb

SBaagen. S)er letztere, gang olme be3 freunblia)en

liebensroürbigen Wanne» ©d;ulb, aus ©rünben, bie iä)

nie erraten, üieileidjt tuegeu alten ^)aber^ mit bem

ab foluteu <£irt, gehört leiber! uidjt ^u beu Verlieben

uufereä treueren Wenardjeu. Gr trirb nie gejel;eu,

©riefe 21. öon £umbolbt'3 an SBunfen. 9
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felbft wenn er auä ber grembe fommt, wo er einen

glängenben Warnen fttf; erworben. £>a<3 §at mid; nic^t

abgehalten, ber Surty njarm äu§uratf;en, i(;n §u empfehlen,

©a alle irbifdjen Seftrebuugen in ber $rofa be§

SRctaHreijcS cnbigen, fo War nichts 51t erlangen: „e3

l;äuge \a allein üom ÜDiinifter oon ber £>ei)bt ab, ber

ernenne, ber bejar/Ie unb fei bajn wenig lenffam. . .

."

SDringeub t;abe id; %n biefem gerebet tro§ be^ conüpromit*

tirenben 23rücfenbriefe<3 bes trefflidjen ©d&önfinbeS.

Eifige Äälte, bie Ernennungen feien gefdr)er)eu für ©e=

Werbe nnb 3Jiafd)iuen : Wa§ niajt inbufiriett fei, muffe

üon ber Äunftafabemie ausgeben, Dom Euttu^9Jcinifter,

mir wegen meiner Färbung eine unbefannte $erfon.

T)aä fyeifjt fd)Ied)t negociren unb e3 geftet;en. S)e§l;alb

Ijaoe id; aber nid)t allen Sflutf; üerloren. $d; wieber-

§ole, tfyeuerfte ErceHenj, bie Sitte, bie ^>ad)e oon ber

(Seite be§ (Mbe3 unb ber £>auer be§ 2(ufentl;alte3 ju

beleud;teu, befonberä i§t aber irgenb eine beftimmte

$orm be§ 2tntrag3 gu geben. 3$ !)
aüe f° öieleS poti=

tifd;e fd;eiteru fe§en, baS Wir erwarteten, bafj id) um

fo fefter an ba<3 (Mingen beffen glaube, woran mau

üergweifelt. %Qmn ©ie, mein ebler greunb, in einem

^rioatbrief an ben $önig red;t Warm ben Sßuufd; be3

üortrefftid;en $rin§eu 2llbert, be«3 Stifter^ be3 großen

Unternehmend, aussprächen, ba§u bie ©elbfumme nenn=

ten, aua; bie $orm ber Ernennung unb ben Effect, ben

be3 Königs funftfinniger 2(utt;eil in Sonbon mad;en

Würbe oieü\üd;t entfd;Iöffc fid; ber Äönig ju einer
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Aufopferung. Stber fejen Sic \a nid;t bie ©elbfumme

§u Hein an ; mein $reuub ift arbettfam unb mäfng, aber

arm, itnb eS ift beffer, eS fdjeitert baS $roject, als bafj

er in Verlegenheit fomme. Sie Königin mar einige

£age umoofyl, tuciljrenb ber 2lutoefent;eit bcS griecbifdjen

Königs, ber fein Äinb null gcfnnben l;aben. 6ie foirb

ben Äönig auf bie gefttage nad) $otSbam begleiten,

öon ba fommt mau nad; ßt;arlotteuburg gurücf, roo

man, roirb ber SBunfcb beS ÜDUnifterS erhört, bis @nbe

Wlai (@nbe ber Äammerfijuug?) bleibt. 9Jtan glaubt,

bafc ©tolberg 3Jiinifter beS £aufeS loerbe, tooneben

3ftaffott> baS 3fled;nungSgefd;äft ber ©omänen behalte.

Ob mit bem alten fd;Iauen gürfteu geftern and) fein

«Softem unb baS beS ftamefifd&en SruberS in Trüffel ju

©rabe getragen autrbe? 3d) glaube an alle Slrten ber

2luferftet;uug.

Sit. £umbolbt.

$d; l)atte mit meinem aftronomifdjen Steile einen

fo offenen t)erälid;eu Q3rief an ©ir 3of;n §erfd)el

gefdjrteben. Sie fyaben fctjon fo managen gauber

ausgeübt: menn ©ie ben Ijerjücljen, mir immer

fo loot;ltoottenben ÜRaun bod; beloegeu tonnten,

mir 3 freunblid)e Reiten 31t fabreiben, freunbttdje,

nidjt lobenbe. ©ie werben grojje greube fyabzn

an $r. »on -ßreufjeu unb feiner fo ebeln unb

t;od;finnigen $amttie.

9*
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68.

- «Berlin , 24. ÜRai 1851.

Gin junger farbiger redjt talentüolter üDlenfdt), ©ct)u

be» ©eneral $inango au§> SSeneguela, in bem $ät>a-

gogium in tQaüe erjogen, je§t in SBonn mir 2lu^eid);

nuug ftubirenb, Gfyemie unb ©eognofie, ift eine feltene

(Srfdjcinung, eine feltene gorberung ift e§ auct), bajj

©ie, tfyeuerfter SKinifter , it).n auf einige Shigenblicfe

empfangen foUen. Xfyun ©ie mir bie Siebe, 'Qa id) ein

greunb ber farbigen bin.

2(1. £>umbotbt.

Sßotäbam, 18. 3»R 1851.

,£>od)t>eret)rter fyreunb unb ©bimer! 3d) trete ein;

mal toieber bittenD t>or ©ie ; bittenb in meinem

tarnen unb bem meiner liebensroürbigen sJtid)te, ber

üermitüD. üDttmfterin §8üloro. SDie burct) äßufiftalent

(fd)öncs§ ©timmorgan) unb ©pradfertigfeit fel;r au$ge=

§eid;nete £od;ter ber ,£)anptmännin öon dltiätoi%,

fel;rt, unter ber Seitung be^ $rebiger3 Dr. j?un{3e, waü)

Sonbon §urücf, um bort roieber burd) Unterricht in

ÜDtufif unb beutfd;er ©pradje uidjt blofj fid; felbft §u

ernähren, fonbern and; (rote e£ il)r früher geglüdt roar)

il)re braue SDhttter, bic ÜBittroe eines ü ortrefflict)en unb

lange gebienten Offiziers, 51t unterfingen. Sßrtnj bcn
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Sßreufjen l;at, bei Gelegenheit einer Bittfdjrift, bie idj

ifym einreichte, mir fet;r frcunblid) t>erfprod)en, %xän-

lein Don SleiSnnl in einem feiner SBrfefe an ©. $. §.

ben Sßrinj Sllbert §u empfehlen. ÜReine Bitte an Sie,

tfyeuerfte (SSrceHenj, i\t nur, ba£ Sie bie junge Sßerfon,

Ui bem gewagten Unternehmen, mit einigen freunblia>

menfd)lid;en SBorten, bie 3$r ©etft nnb 3l;r ebleS ©e=

mütt; !3$nen immer eingeben, aufrichten nnb tröften.

®in bloßes kennen in geieUfd;aftlic£;eu girfeln ift f$cn

eine grojjje £>ülfe.

£j<$ fanu biefe flüchtigen 3ei(en nid;t fdjliefsen, oljme

Sitten 31t banfen ans bem Siefften meinet §erjen»

für bie Befanntfdjaft mit Subge Gfyarleä Sah; aus

3^en» = 3)orf, ber aul Italien jurüdfebreub, oor einer

2öod;e l;ier burd&fam unb mir faft einen gangen

Xaq fc^enfte. 2lHe3 tt>a3 ©ie mir öon üjm oerfünbig=

ten, fyabe iä) in erl;öl;tem üöfaafje gefunben. SSenige

3ftenfd)en laffen einen folgen ©inbrucf &o&er Sntettigenj

in Singen großer Söeltoerfyältniffe, in Beurteilung ber

fcfyeinbar fo entgegengefegten (H;arafter=9Ud)tungen unter

ben Böllern, toeid;e ha§> immer enger roerbenbe at=

lantifdje 3fteere§becfen ummolmen. Saju, toaä bei einem

•Jiorb;9?orbamerilaner fo überaus feiten, nod) feltener

ift in bem praftifdjen %ebm eines oielbefdjäftigten 9licr;=

ter», fel;lt e§ bem geift= unb ajarafterooHeu 2ftanne and)

nid;t an lebl;aftem ^utereffe für bie bilbenben fünfte,

ja für Sßoefie. 3>d> fyabe ü;n tjon ben ©efprädjen über

Sflaoerei, äftormonen unb cauabifd)en $eübali§mu3 auf
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bie mir mistigen fragen geleitet, ob ettoäS t>on ber

frönen Sitteratnr eiltet SBolfeS §u ernmrten ift, beffen

Sitteratur ifyren ebelften Sßrobttften nad) in einem fernen

Sanbe tourjelt. . . . $$ \)abe bie ©inlabung unfere»

treueren ÜRonardjeu, $l)n anf ber Steife gn begleiten,

au3 ©runben ber 2lrbeitfamtett nnb au<3 anberen jar =

teren ©runben, bie ©ie erraten*), nidjt annehmen

l'önnen.

Sileranber ^nmbolbt.

3$ l;abe einen Äummer, öon bem id; glaube

fd;on einmal gefprodjen 311 l;aben. 3$ mitt fein

£ob alic ©cfyriftfteller; aber nidjt mel;r in bem

Slnbenfeu eines Cannes ir-ie ©ir ^ofm £>erfdjel

§u fielen, ber mi$ fo Diele £>abre lang mit

greunbfdmftSbeäeugungen überfd;üttet, quält mid).

($§> ift faft ein Rafyx, bafs i<$ tym meinen aftro=

nomifdjen Sanb mit einem mannen 93riefe ge*

fanbt, ein 23ud;, üon bem jebe ©eite öott beS

SluSbruäS meiner 33eret;rung be3 großen, burd;

SBater nnb ©ol;n üerl;errtid;ten Samens ift.

Slud; ift mein 83ud) uidjt toon ben fd;led)ten.

2Ba» fann it;m barin mißfallen tmben? $\vä

geilen beS 2tntl;eil3 l;ättcu mid; beruhigt. äßiek

leicht liegt baZ ©ttttfd;tt>eigen nur in ©efd&äfs

tigfeit nnb Ueberfiebelung nad; Sonbon.

") 'Man üergleidje bett ©djlufi beö 33viefeS 9h\ 72.
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70,

(3n großer Site!)

Serlin, 12. äuguft 1851.

2tn bem £age, mein ebler greunb, an bem ia; nodj

bie grofce greube gehabt I;abe burd; 3t;re ©üte bie

23etaunt[$aft §tt>eter überall» intereffanter 2JMnner, ber

§^. Äetmebt; unb (SogSroeU -$u machen, gebe ia; biefe

briugenbe ©mpfer/lung unferem großen unb Iieben§nnir=

bigeu Gtnrurgen, ©et;, ^ebicinal^att; Sangenbecf.

Cur fyat ben Jl'ünig befyanbett an feiner unglücklichen

©cfyiefjtüunbe unb mirb »on bem Äönig unb ber Königin

fe^r fyod) gefcpjt. Gsr üerbinbet bie ebelfte beutfdje

SSatertanbsliebe mit großem Talente, ©r l)at fidt) bei

ber ©djleltoiger 2trmee burd) Eingebung unb perfönlidjen

SDiutt; fef)r beliebt gemacht. @r betrauert met;r aU

einer ben gufianb ber 2)inge unb afler üerlorenen Jpoff*

nung, ia) fage ber augeublidüdjen. Sangeubecf ift mein

inniger greunb!

3Äit alter SSeret;rung unb großer, großer gfteube

über bie gortfegung 3fyre» r)errlicf;en äg. 2ßerfe», ber

Urgefd;icr;te ber menfcpcben ©uttur,

21 1. £>umbolbt.

SBir erwarten ben Äönig morgen t>on einer

9ieife, bie »tele üerberblicfye QUufioncn l;at r>er=

mehren tonnen.



136

71.

(3n großer Site.)

Berlin, 13. Sluguft 1851.

©djenfen Sie, teurer greunb, einen 2lugenblid

2tubienj einem 3Jtann uon fet;r ebler ©efinnung, bem

reichen 23nd;fyänbtcr SB a r

1

1; aus Seidig, ber eine tua^re

$roüiben§ ber ©ele^rten ift, tocil er au3 intelligenter

Siebe für beutfd;e§ Sßtffen, o^ne irgenb Hoffnung auf

©enritrn, grofce unb nütjliaje Söerfe l;erau3giebt. @r

oerbient bie 5reu^ e / ©ie gefet;en ju fyaben, begleitet

t>on feinem ©olnie, Dr. 2tt>oIpI; SSartf, einem au^ge»

widmeten ©eologen, IMerfegei ber üortrefflidjen Phys.

Geogr. non 9Jft:3. ©omerüille.

KI. £>umboibt.

72.

$ö»bam",
;

28. September 1851.

9Mn teurer, r/od)üeref;rrer greunb! SDer Äönig

l)at fid; I;eute 3lbenb erft entfd;Ioffen, i>m mit mir be=

freunbeten #of* Sau «Stat!) £>effe, Ueberbringer biefer

Beilen, gut balb gefdjloffenen SlusfteUung (bie 3n meiner

großen greube in moralifajer unb ted^nifd;er §infia;t

bem ehkn ^ßrinj Gilbert fo l;errlict) geglücft ift) §u

fdjiden. .fierr «£> effe / wtt ben §ierlid;en 23aulia)i'eiten

in Sßotöbam unb ©anlfouci beauftragt, gehört (nädjft

©tüter unb ©trad) 311 ben auägegeidjiietfteit fnefigen

3trd;ite!ten. S)er Äönig, ber ()va§ mir fa)meid;elt;aft
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ift) bie äßärme uuferer greunbfdjaft unb bie „©(eidjtjeit

unferer Färbung" genau türmt, fagt au^brüdlid;, „3it>ei

Jüorte öon mir an Sie, 93erel;rtefte ©yceffenj, tuurben

bem Ofcifenben bie erfpriefclidjfte @mpfet;lung fein".

SDiefe SBBorte fönnen aUerbingS nur lafonifd) ausfallen,

ba itf) furchtbar geeilt ioerbe. Sßenn e§ nieberfcfylagenb

ift, fein SSaterlanb in einer Krtffö, üon eiufeitigen

$artt;eimenfd)eu geleitet, begriffen §u fefyen, bie e§

Unter einem l;od)(;erjigen, geiftreidjen Könige, in bie

2(bl)ängigt'eit ! [ e i n er Sunbe^ftaaten Ijerabjuäiefyen breiten,

fo ift mein aufrtd;tenber Xroft, ©ie in bem Sanbe ju

loiffen, wo .ofyre ^ntelligeuj fo altgemein unb großartig

anerkannt nürb. ©al bezeugen bie Sefferen, bie oon

'Da I;er 3U mir fommen. £>er (Sinbrucf ift fteigeub.

Unter bie heften %&\)h id; ben, beffen SBeEanntfdjaft id)

3|nen oerbanfe, ^n $. 3»u*>ge °z% grofeen «Staate öon

föetosSjDorf, (2I;arIe§ Salt), mit bem id) mistige Unter«

rebungen fyaht pflegen fönnen. Sei bem 2lntl;eil, ben

id) an ben öffentlichen ^Angelegenheiten neunte, ert;ätt

mid; blojs näd;tlia)e Slrbeitfamfeit in (id; fage nittjt

Weiterer) aber boer) befrtebigenber ©eiftes&efdjäfngung.

3>d) l)abe einfam mit 9taud; unb Äaulbad; meinen im«

roat;rfd)einlia}en 82 jährigen ©eburt^tag in £egel oerlebt.

(Steige cat^arralifc^e Unfälle unb ettoa§ SRusfelfdjtoädje

in ben güjjen abgeregnet, erhalten ftd; bie Gräfte toim*

berbar.

Sie smeite 3C6tr)eilung meines 3. Steiles be3 3?oS=

mo» ift bem oottenbeten Srude natje. 3$ corrigirte
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biefe 3ia<$t ben 32. SJogen. 33ei ber großen äHaffe

»ort Materialien, bie id) gebammelt, unb bem $\oeüe

nad)ftrebenb, in bem fpeciellen Steile bie SSielfeitig-

feit ber 2tnfid)ten (bie pierres d'attente) nieberplegen,

bie (a!3 Anfänge ju fünftigen arbeiten) ba% je|ige

3>at)rt)unbert barbietet, t)abe id) balb eingefeuert, bafe ict)

Fimmel unb @rbe, to rcav, nid;t in eineä meiner 25änb=

fyen gufammenjtüängen fönnte. $jct) t)ielt e£ bafyer

ioürbiger einer litterarifd)en ßompofition, n)eld)er bie

©unft beä ^iiblifuntsc einige Stauer t>erl)eiJ3t, eirfeu

eigenen aftronomifd)en unb einen 4. tellurifd)en 23anb

§u liefern. Sann enthalten bie erften 2 23änbe: ba3

Slltgemeine (ber 1, ba» 9iaturgemälbe, ber 2. ben

9tefler ber Diatur auf baS innere be3 9)tenfd)en)

roie bie 2(uf§ät;lung ber gefd;id;t liefen $3egeben =

l)eiten, bie beu ©ebanfen beS üoSrapä in ©eift unb

©emütl;, nad) §olge ber .3at)rt)unberte, gum 33eiDU^t=

fein unb ju anregenber Sebenbigfeit gebracht t)aben; ber

3. unb 4. 53anb finb bem ©peciellen getiübmet, ber

2lufjäl)lung öon §8eq&a^tung§=%gebniffen au<§ bem ©e=

biet fo3mifd;er (5rfd)einungen, ©pecielle» unb bod) ni$t

(5na;cloycibifd;e3, ba§> ©injelue aber immer al3 Streit

be-S SBeltallS, b. t). fo^mifet) betrachtet, ©o ift, mie id)

übermütig unb anmafjenb fagen roiH, bie 2lrd)iteftonif

be3 uriüorfid;tigen 2Bert'e», baä meinem ©eifte bor*

fd;mebt. S)a e£ ben 3uftaub unfere* Söiffen» unb

ber l)errfd;euben, ober befonberer Slufmerffamfeit

unirbigen, 2lnfid;ten über s){aturgegenftänbe in ber
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ajiitte be£ neujiseimten i$Q$t§vmhtXt$, ja numerifdje

Angaben aller 2(rt mit ber größten, bis jejt erlangten

©enauigf'eit barlegen fott, fo ift jebeS Statt neu ge=

fddrieben, faum 2 ÜJionatc öor bem SDrucf, »as atiein

griffe bebingt. 2>d) rebe t»on ber SRebactiort; benn

im Sammeln ift nid;t3 übereilt, unb an bem einzelnen

Material ift üon mir gefammelt nnb niebergefabrieben,

Dom Sehen mit Saptace, 2trago, 2)aoö unb SEBottafton

an, bis pm Seben mit Reffet, ßnefe, 2trgelanber unb

3JceIIoni. äöi^begierbe fyat gemacht, bafc tüot)t wenige

SDcenfa^en, 62 %at;re lang (fo roeit ift eS fyer, als ©eorg

gorfter mid; in bie SBortoelt gu ©ir 3ofep^ 33antS,

Gaoenbifl), SBittiam &erf$el führte), fo üiel aus bem

Umgänge berühmter 3e^9eKoffen gefajöpft l;aben aU

iä) ! gleife/ 2Sal;rl;aftigfeit unb freunblid)fte Stner*

tennung beS 23erbienfteS berer, bie mir gegeben, toer=

ben im £ert unb gal;llofen 9'ioten »ot;l nid;t üerfannt

»erben. GS ift öorljersufe&en, t>a$ bie 33erfyeiJ3ung

beS 4. teUurtfd;m £t;eilS mannidjfaa) in einem Ur=

menfajen üon 82 ^afyren »irb gefabelt »erben: id)

fann nur barauf antworten, bajj id) Sfnftalt getroffen,

»ie ber 4., ein »idjtigeS alpt)abetifd;eS <5aü);

reg ift er entfyaltenbe Sßanb beS ÄoSmoS, foUte iä) an

bemfelben fterbeti, fottte ©Ott midi) früher abrufen,

bod) nad) meinem Xo^e fet)r befriebigenb üollenbet

»erben »irb.

3d) gel)e in biefeS detail ein, »eil mir fet)r toiel an

bem Urtivit ber burd) ©eift ,§oa;fiet;enben in einem
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Sctnbe gelegen ift, in bem man mir in meinem greifen

Sllter mefyr 3Rad;ficT;t al§ ehemals gefdjenft r)at. SSiel-

leidjt finben ©ie, t>eret;rter greunb, wenn bie „Siebte

berge"*) roerben fteggeräumt fein nnb fidj bie llnp-

friebenfyeit gelegt t;at, meiere alle ^reisiüerttjeilungeu

erregen, ettoaS ÜDZufce, fidj> meiner anguuebmen nnb anf

„gut englifd;", befonberS bei groei fo atythaxen Wlän-

nern toie §err SJiurrati unb Songman, bie ©rünbe ju

übertragen, bie id; SÜmen l;ier meitfer^oeifiger entmicfelt,

aB 6ie ft>ünfd;en fönnen. Sind) oon Sljnen, lucife td;,

l;aben roir balb gro^e 2lrbeiten, gortfe^ung $l)xe§> t;err=

lidjen SlegtypteU'S, burd) SRiniüel; erläutert, unb ©inica

ju erwarten! ©ie roerben mir einen großen ©enufj

bereiten, ©otlten ©ie (Gelegenheit t;aben, burd> einen

3Jlarine - Officter bem talentvollen (Srforfdjer ber ©üb=

fpi^e 2Imerifa'», @apt. ^i^roi;, meinen innigen S)anf

auiSbrüden 31t [äffen > fo merbett ©ie mid) fet;r oer=

biuben. @r I;at feit 30 S^en guerft in einem ge=

biegeneu 2tuffct|e über oceanifd;e Kanäle meinen SSor =

fd) lägen über bie SSerbinbung ber 23at; öon ßupica,

be» fleinen Süo Diapipi unb großen Sltrato, in SSorjug

über alle anbern &l

orfa)läge, ein grof3e3 ©eioidjt ge=

geben! 3$ rebe t>on $i|3ror/S 2lbl;anbhmg über ®uaia=

cualco; 9Uo ©an %mn unb Saguna be Nicaragua;

*) 2tnfpietung auf ben tarnen beö großen 2>taiuauten Koh-i-nör

(23erg bcö 2td;te$), roetdjer in ber grollen i'onboner SKuSjteffung

beö Satjreö 1851 gejeigt nntrbc.
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Manama unb Gi;agre; ßupica, ©arten unb 23occa3 be§ dlio

Strato im legten ©tüde ber Royal Geographica! Society.

(gmpfangeu ©ie, ifyeuerfte (Srcetfens, unb 3$#
Iieben»h>ürbige Familie ben erneuerten StuSbrud meiner

banf'barfteu Siebe unb $erel;ruug. (3$ ntufc SDnen

allein aud; noer; öertrauen, bafj id; ba§ Opfer ber

Sotal^infternijs, bie toenigftenS fürjer gebauert, als

anbere am politifcfyen ^orijont auffteigeube brofyenbe

ginftentiffe, uid;t bem ÄoSmoS unb einer -ftot^toenbig*

feit ungeftörter 2lrbeit allein gebracht l;abe. ^ätte idj

be3 toortrefftidjen 3Kouard)en fo frennblicr)e Csinlabung

§ur Segleitung angenommen, fo mürbe id) it)n tton

SDanjig au§, megen meiner laugen «erbtnbung mit

bem fyoajfeligen König, nad) Königsberg I;aben begleiten

muffen. 2luf ben Untberfitäten unb in ben ^rcinn^en

aber t;errfd)t feit bem Stbgange be3 aua; nidjt alle be'=

friebigenben 3ttin. t>. Sabenberg eine geregte ©timmung,

meldje mid), in ber nat;eu Umgebung be» Königs unb

bei i>en Sßflidjten, bie id) gegen ii;n l;abe, nur §u gern

©efprädje über ©egeuftänbe üenueiben läfct, bie id;

nad) meiner unerfdmtterlidjen Ueberjeugung nid)t ber;

tl;eibigen tann.)

3^r
211. £umbo!bt.

73.

«erlin, 28. Secembet 1851.

$d) bin befdjämt, Stylten / t>erel;rter greuub, auf graei

Sfyrer liebenc-lüürbigen «riefe üon (Snbe 9?ot>. unb
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19. £)ec. erft jefct ju antworten, ©eitbem bei* $önig

in @l)arlottenburg ift, loirb mir bie §eit nod; fdjmäter

übrig gelaffeu, ba i<$ bem tiortrefftiajen, geiftreid)en,

t>on feiner ©upertorität über bie ifyn ttmgebenben leiber

feinen ©ebvand; macf;enben dürften immer mel;r eine

üftotfymenbtgfeit werbe. Wlan fann in flehten Sphären

Ijier nnb ba ju bem ©lanj feinet sJ£amen3 Beitragen,

aber in ber bereit ©pfyäre, bie ba3 £>er§ für ^reufcenä

9htl;m unb baS gefammte nict)t §it fnecfytenbe beutfdje

Vaterlanb berührt, fämpft man ol;ne allen ©rfolg an!

Sern liebeu^föürbigeu Sieut. pm, beffen fuljne nnb

entl;ufiaftifd)e Eingebung man nid^t olme Slüfyrung nnb

S3erounberung b^txad)ten fann, glaube id> angenehme

ßinbrüde gelaffen gu l;aben. $d) l;abe ifyi noa) an

bemfelben Slbenb feiner 2lnfnnft beim $önig eingeführt,

bann l;at er bei §ofe gefpeift, ino il;n $önig unb

Königin auf ba» liebetooüfte belmnbelt l;aben. $d) ijahe

in be3 ÄönigS tarnen .(biefer reifte am folgenben

Sflorgen nad) |>annoüer gum 23egräbuiJ3 beS fdjtauen

^rannen) an ÜKeffelrobe gefdjrieben mit Sßorten für

^n $aifer, aud) an ötel ©ibirier. 3$ tyfltte ^ Aller*

bing§ für red)t n->al;rfd)eiulid), bafj granflin burd)

bie SMingtouä ©trafce norblüeftlid) gegangen, bann,

Don ©trßmungen getrieben, bi3 in ben 2)ieribtau ber

2ftünbung be3 Äotymon gelangt ift. 2Werbing3 §at

mein $reunb, 3lbmiral SBrangel, Vermutungen Den

einer gegenüberftel;enben $üfte norböftlid; üon ben unfein

9ieu Sibirien, bie au3 @iS, 3}iaftobonten;£nod;eu unb
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Xreiblioläftämmeu befielen. @3 ift aber untt>a#rf<$em=

lieb, ba$ bort 9flenfd;en (@3quimaur) burd; @iuman=

beruug oon Dften §er leben. 2Bie follte fid) bie ge*

ftranbete 3ftannfdjaft Ijaben felbft ernähren tonnen?

S)aS ift bie trübe 2tnfid;t. 3d; bebauere, bafe Stent.

$im ntdjts als engtifc^ unb bie für Sibirier unraug=

licfie @3qutmaur = 6prad;c rebet unb oiele Mäufe unb

^orfefyrungert ju machen l;at; bafj er md;t gioei 3fta=

trofen mitgebracht , einen englifc^en 3Jiatrofen , erprobt

anf feinen @rpeb. in Äcfcebue'3 ©unbc, unb einen an-

bern in englifdjen Reifen leidjt ju finbenben Sfliatrofen,

ber englifd) unb ruffifd; jngleid) fpräd;e. S)ie @tn=

fül;rung tiefet: 3Jieitfc§en in 9tnfislanb ()ätte feine @d)roierig=

feit gemacht. 3$ t;abe fel;r geraden, nun in Gronfrabt

biefen Mangel §u erfefcen. $)te gemeinen 9tuffen finb

eine intelligente, lebenbige unb üortrefftidje 3Jtenf<$ens

Haffe, nid)t mit bem toornefymen ©efinbel 511 üerroedjfeln.

lieber #r. ßrarofurb r;abe id) mir atterbingä SSorlüürfe

gu mad)en. ©eine „History of the Indian Archipelago"

roar §u feiner geit ein vortreffliches 33ud), ba3 icb; in

meinem ÜDiertco fefyr gelobt I;abe. %ä) t;abe ifmt gärt=

licfyft unb fd;metd;einb gefdjrieben, mein Unrecht befaunt

unb nad) 2lt(;enäum @lub, $att Wlatt abrefftrt

lieber bie ioidjtige $rage, bie SBovp , 93uf$ntann,

$ott unb Saffen oft oeruueinigt tjabm , ob mein

trüber ba» 33erl;ältnif3 be§ $aroi unb 33ialat;ifd;en §u

ben ©übfeefpradjeu rid;tig aufgefaßt t;abe, roirb un£

ßrarofurb (tro£ feiner oortrefftidjen Iinguiftifd;en ^>tiXfS=
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mittel) menig fid;ereS fagen, meil eS i&m an Haren

Sbeen über Organismus ftectirenber ©prägen fefylt.

Sie gfrage übrigens, ioac-man in einem nnb bem =

felben ©pradjftamme üerfd)iebene, eigene, abge=

f onberte Sprachen nennen toiff, fa)eint mir nur ettoaS

unbeftimmt gefaxt ju fein, nad) £teinl;eit ber 316=

ioeidjungen im Organismus (©anSfrit, £ittl;auifd),

Deutfd, ©riea)ifd;) ober nad) Quantität beS frembartig

eingemengten.

3mei Gegebenheiten, ber eibbrüdnge ©eiualtftrcid;

in grantxeid) unb ^almerfton'S Stüdtritt, Ijabtn beibe,

kfonberS bie erftere, ben ungiüdlidjfteu ©inftufe in

2)eutfd)tanb auf bie fred;fte ©rmuttngung ber ^ßar-

%peu, toeldje felbft bie 3)iorgenrötbe ber ttntoer*

falität beS 2lbfotuti£mu3 anbeten, @int;eit ber 3)iaB ;

regeln $itr ©ebanfen= unb $rej3=llufreir/eit üon ber 9cetoa

bis Neapel, öon Neapel bis §ur ©eine träumen, unb

bm Slugenblid ntd;t erwarten föuneu, ioo alte ftaim

mern gefdjleffeu ioerben tonnen, %>m Gntjütfeu über

ben ©taat*ftreid; unb bie fyoffnungSüolIen Deportationen

nad; Gaoenne fd;rie ber fogeuannte junge 9ttebut)r, bie

^ncarnation ber Äreujäeitung, aus, „ka Gt nun aber

alle Wu\d)t l;at, loarutu fpridjt er beuu üon neuen Slam*

mern?" Das ßntäüden über ^palmerfton'S 2(uStritt, ber

in Berlin, Petersburg, äßten, Neapel, 2ltt)eu nur 9ieoo=

iutionär unb Demagoge genannt uürb, beutet man nad;

beufelben Hoffnungen aus, \a mau feuut baS ebte treue

Öanb, in bent ©ie leben, fo iuenig, bajs man je|3t bie



145

unmöglichen polizeilichen Sinforberungen an ba§ eng«

ltfd;e üDtinifterium madjen ju fönnen lr>äl;nt!ü %d)

§ahe ctu3 bem t>ortrefflid)en «ipaufe t>on £abt; ©ramnffe

angenehme Erinnerungen t>ou bem jungen Sorb ©ran=

öiHe. 2)te „^ditif ber ©egenroart" l;err[d;t auf bem

kontinent unb lütrD bittere Stützungen t;erüorrufen.

dlmx fommen meine Sitten, 3>nbem icfy Sfyuen,

23erel;rtefter, ba» Enbe meine» aftronomifdjm feiles

barbringe (tefen ©ie freunblicfyft meine Darlegung p. 511),

ftefye td), bafj ©ie üon 2 anbern Eyemplaren, bie ©ie

in bem bieten an ©ie abreffirten ^aefete finben, eines

fammt $riefd)en nad; 2ßoolnncf;, unb ein anbereS fammt

©rieften an ©ir ^o^n §er)"d)el beforgen laffen. SDie

Ernennung tion Dtoen sunt Drben, beffen unnmrbiger

Äanjler id; bin (an Derftebt's ©teile), toirb 3l;nen

greube gemadjt fyaben. 2>er ßönig nimmt fel;r üer=

faffunglmäjäig immer ben, iretd;er mit ben meiften

©timmen ber Slfabemie üorgefcfjlagen morben. 3»d) ent=

tyalte mi<$ alles Einfluffe». Sie nädjften Eoncurrenten

(über bie Omen gefiegt) maren Äirf unb 9Jcurdu'ffcn.

©ie werben felbft bie 2lnnel;mlid;l"eit l;aben, bie $n=

[tgnieu (bie in Englanb nicfyt getragen werben bürfen)

an Dn?en 5U übergeben. Er fdjeint üiel $reube barüber

gehabt ju l;aben unb l;at mir einen fel;r iieben3ttmr=

bigen Srief gefdjrieben. S)a» neue Journal öon 33etl;=

mannte-Um eg enthält feipr öiel mabreS, madjt aber

feiner btofc biffertirenbeu üftatur nad; toentg ©enfation.

2113 Efyaraftergug mad;t eS ifym üiel Efyre.

Sriefe 2t. bon ^umbolbt'S an SSunfen. 10
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8terjei$en ©te, tfyeuerfte Grcellenj, bie Sänge be3

itnlefertidf; gcfd;rtebeneu Briefe*, kleine innige Sßer=

e^rnng S^rer eblen ©ottin, unb l;er§Iid)e 2ßünfd)e für

©nttrübung ber poIitifd;en 2ltmotyl;äre für ba§ fom=

menbe %afyr. teilte pl;i;fifd)e, fein fd;einbare§ ©elingen

fann ba$ Unwahre mabr, bal Unrechte red)t nwa;en.

3Jian §roingt bie glüffe uid;t gegen baS @efe£ ber

©d;roere fid) §u bewegen.

511. £i

@§ werben am 24. ^an. §uglei$ proclamirt

werben Oiüen, ©attait (ber grofee belgifdje £ifto=

rienmater), £enerani jn SRom.

SSir werben »om 1.—16. Januar in SßotSbam

fein, wegen ber alten unbequemen ©emofynfyeit,

unb ücu SßotSbam au3 gefyt ber §of unmittelbar

nad; Berlin, um bort bis 3Jiär§ ju bleiben.

74,

«Berlin, 27. 9)lärj 1852.

äftein iunigft bereiter greunb! $d) bin tief in

^fyrer ©dmib burd) lange» Bögern, ^tmen ein Seityzn

be§ £eben§, bas tyeifct innigfter #reunb[<$aft unb tiefer

,§odjadnung für ba$, wa§ ©ie miffenfdjaftltd) unb

moralifd) geleiftet, gugel;en ju laffen. üftad; ber ^ßoU-

enbung meines rein aftronomifdien SöanbeS, ber mir

glän§enbe3 £ob in einem fdjönen Briefe üon ©ir 3ot;n

£>erfd;el jugefül^rt, I)abe icfy, um beu £)rud bei§ 4. unb
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Iefcteu %l)äU be§ Äe§mo3 31t beginnen, oon ^appfaften

unb Notaren = 9ftegiftern umgeben, fuc&en muffen £err

ber 3J?ateriatien 311 tuerben, bte icb aufgehäuft, um ben

tellurifd)en £fyeil 3U bearbeiten, tr>af)re Säuberung

ücu einem Augiasställe bei bem beftänbigen 2Bed)fel,

ben bie naturfyiftorifajen Sßiifenfdiafteu erleiben. 2tber,

id; gefiele eS gern, biefe muffelige, §um £l;eil med;anifd;e

Arbeit allein ift e§ nidjt, töaä mitf; faumfeliger im

Schreiben ma$t, e» ift ein Mangel an grölVüdjfeir,

eine Sepreffion be£ ©enmtl;*, öon ber bie nidjt frei

bleiben fönnen, bie mitten in bem ©etnötf ber frecfyften

unb unfinnigfteu 9teactiou leben. SDas ©efüfyl baüon

mufj 3fynen lebenbig getuorben fein, ba (Sie Der Äußern

ben jungen ÜKiebufyr, einen talentüellen unb fenntni^

reichen jungen 3)knn, toon bem mid) aber bie Färbung

meiner polit. Meinung unb feine Vorliebe für bie

$reuj Rettung trennen, bei iid) ge(;abt |abeu. £)er

ftönig, ebler, genialifdjer unb üerföljmlidjer aU alle,

bk ifyn umgeben, l;at getrau, tt>a3 bie ÜÖttnifter ptten

längft ttmn feilen unb je§t noa? tabetn, ber öet=

ftänbigen ©egenpartfyet; (33et(;mann^olIroeg) ^ier unb

ba ©et;tfr §u t>erleir)en ; aber bie nät;er ©tefyenben ge=

nrinnen balb roieber: ba^er ein ©d)iuanfen, roie ©ie e§

in ber unnatürlidjen, ncd; immer 3tt>eibeutigen ©eburt

ber $airsfammer gefeiten! 3)ccge ber btyäantinifdje

Despotismus be3 Grlöjce balb toieber bejeugen, bafj ba£,

lr>as bie 2öeltgefa)id)te aller ^at;r^unberte te^rt, ba§

Cnnid;reiten ber 3Remefi^, ber Xriumpl) be£ 5Red;t§ unb

10*
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ber 2Ba^rt;ett nicfyt ausbleibt. Selber! mufj i<$, ber

82jät;rige ^ugenbgreis, toie ^Benjamin ßonftant fagen:

je n'ignore pas que les piiaeip.es survivront, mais moi

je ne suis pas le principe. %d) fd^Itefee biefeS traurige

Kapitel, iubem id; an beu letzten 2luSfpru$ unfereS

Diplomaten am SunbeStage (33. ©djönl;.) erinnere,

„bie großen ©tät>te mufj ber ©utgefinnte t>om ©rbboben

toerfcfyminben laffen". %n ©runer'S ^roclamation junt

Sanbfturm 1814 tnefj es bagegen, „grofee ©täbte roer=

ben ber Siegel nad; niä)t üerbrannt".

Empfangen ©ie meinen Dan? für baS erfte ©yemplar

ber ©abinefcOen Ueberfe^ung üon GoSmoS III, 1,

bie rote äße früheren Steile mir fet>r befriebigenb ge-

fa)ienen fyat. 3$ fet;e, bafc bie engltföe Ueberfe^ung

biefeS mal biet fpäter erfdjieuen ift> als id) t>ermutf;et

I;atte uub §u einem toiel roofylfeiteren greife gegeben

roirb, als in 2)eutfd;tanb mö.glid; tr>äre. Gerrit Gratis

furb l;abe id; auf baf freunblidjfte für bie 2)ebication

feiner ntalat;ifd;en ©rammati! gebanft, otyne etmaS

§u berühren, baS mid; afferbingS l;ätte fäjmer-jett Un-

uen. %d) laffe Seiten vol. I, p. 128 abfd;roiben. üöet

ber ©rünblid;t*eit, bie ©ie an ben arbeiten meines

SöruberS fennen, mirb cS 3t?uen roor/l aucl; nicfyt. glaub*

lid; fein, ba£ er bie £agala=©praa;e mit bem 2Jialat)ifd;eu

auf» innigfte üertuaubt mürbe erklärt f;aben, menn bie

SSermanbtfcbaft märe mie &roifd;en bem $ortugiefif$en

unb ©emitifdjen. £>eijit baS mä)r ofyne allen 23emeiS in

Söuräeln unb grammatifcbem Organismus jemanben
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Iärf;erlid; machen? öufdjmann ift barüber mit 9ted;t

feljr entrüftet, unb toerficfyert, baft tä i(;m eben fo uner«

riärltd) fei, tine £>err Grarofurb bie nal;e SSerir-anbtfdjaft

ücn £agala unb ÜDiatanifd) leugnen fönne. ^reüid)

geigt baä ganje neue SBerf bei L*perrn Grarofurb, bafs

er oon einer pr)ilcfopt)ifdf)en 33et;anblung bei SEefenl

einer Sprache im beutfd;en Sinne, roie 33opp, ©ie,

Sepftul, 3JJar Mtfer unb SBcnfei; e§ treiben, gar

nid)tl roiffe.
—

2Bäre el nid)t möglich, bajj ©ie ©icb; beim fönig, üer*

Carter $reunb, ber unglücfücfjen Sßitttoe bei ißrof. $rans

unb tf;rer 6 finber annehmen? 2(n ifnn, mit bem id;

bil an feinen £eb fefyr befreunbet nmr, ^abcn nrir einen

ber größten ^ettentften unferer $dt öerloren. Sauen

meijs aber ber §uUul=9Jtiuifter £>err t>on Räumer Mne
©übe. @r folgt bloJ3 feiner eifigen @ingef<$rcmft§eit unb

feinem politifdjen §affe!! Sitte meine früheren mit Soedl;

gemeinfdmftlid) getanen ©d)ritte bei bem Gultul=2)?inifter

finb oI;ne (Srfolg geblieben, unb 6 unglüdlidje finber

eine! melbegabten ÜUiannel foffen ofme (Sräieb/unglgelber

ber äu&erften Üftotlj Eingegeben bleiben! Sin §ßrit>at-

fd)reiben bon 3$neh an ben fönig totrb üon großer

SBirfung fein; id? lr>erbe meine fdjriftlidje Cnngabe jur

Unterftü^ung einel neuen ©efuer;! ber 2Bittme, üon hem

fie 3$nen eine Slbfcbrift beilegt, üorfidjtig nid;t früher

abgeben laffen, all bil id) ober bie SBitttue burdj 3^e
©ctDogen^ett benachrichtigt fein rann, ba$ ©ie einen

©cfyritt beim fönig bereitl fyaben tfyun rennen. 2)er
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^önig \)at nie ©vott im Jperjen unb fürchtet, felbft ben

33erbctdjt bar-ou ju erregen. 3$ I;abe e§ gleidj bei bem

fo unerwarteten £obe unsere» greunbe^, beffen 9tame

au$ in sparte fet)r fyod; ftel;t, bafnn gebracht, bafc ber

Äönig ein aufjerorbentlidjea ©efdjenf t>on 200 Stylr.

machte. Rettung ift aber nur t»on beftimmteu ©rjie*

fyung<§gelbern §u erwarten.

(&§> Wirb un3 angebrofyt ber Sefud; beS aucr) pcli=

iifd; blinben $önig$ öon ^»annoüer, bei tugenbfyaften,

.^affenpflugifcfyen tafürften, üieler ©rojsfitrfteu unb

be§ ÄaiferS felbft, plemetarifdje ©töjjrungen, bie fefyr

§u fürdjten finb. £>owarb'3 Slbgang toon l;ier ift eine

Erleichterung, id) weif3 ni$t wie man ir)n ehift l;at

liberal nennen f'önnen. ©r t;at [id; in ber f<$aants

tooHeu «^olfteinij'd; = 5Dänifd;en 2lngelegenl;eit, in ber

Erfurter ©a<$e Dorn I;öd;ften UltraigmuS unb gel;äf[ig

gegen Sßreufeen gegeigt. 6ein tiefes ©inbringen in

bie l)iefigen 23erl;ältniffe fd;ien il;n un» bem £orb 331.

unentbehrlich ju machen, aber gerabe biefer wüufd;te

feine Entfernung. Seiber! ift ein auberer unferer3ei =

tung3=#reunbe, Golonel 2Bt;ite, ber mit einem

grofjen politifdjen SBerte über i>k SBerfyältniffe t>on

1848— 1851 (bie er burd) Jpowarb unb 2Beftmore=

lanb fetyr genau lernten Eonute) brol;t, bereite wie=

ber l;ier angefiebelt. £-ür baS grofje 22er! t?at er

(fonberbar genug!) in Scnbon leinen 23ua)l;änbler finben

lönuen.

Unfer immer gleid; Hebew3Würbiger unb ^f;nen, wenn
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aucb leiber nid;t politifd), bod; gemütt;ltcb treu anfäng-

licher Äönig, fommt beute 2tbenb öon 2J£eur3 §nrüd.

Hm Dftern geben toir toabrfd; einlid; auf 6 Sage nad;

Sßotäbam, bod; fommt ber #of toon ba naeb ©barlciten*

bürg juriid. 2>a3 nrirflid&e Ueberfiebeln üon G^arl.

nad) bem Sßotsbamer ©tabtfcbtofj unb fpäter nad;

6an3fouci mirb mol;l bei bem fo Oerfpäteten grüt;ial;r

erft Anfang 2M fein fönnen. £>e3 lieben»mürbigen

$tm Unternehmen ift in Diujslanb gefebeitert, meit man

%% auf Erfahrungen meinet greunbeS, be» 2lbmiral

SBrangelS ftitjen mufjte unb baS blofce kennen be£

Tanten» biefeS Cannes, ber üon gürft 3$en$ifpff unb

einem Leiber unb Verfolger, 2lbmirat 3Jtatinfd)fin in

größte Uugnabe gefturjt, oz\\ ßorn be£ ÄaiferS erregte.

3ftan t;atte bem Äaifer falfcfye (übertriebene) 3at;ten ge=

geben öon ber $al;l ber #unbe, bie ÜBBrangel (bief er-

bat nie über 240 gehabt) gebraucht, öon bem ßlenb,

in iueldjeS bie ©ingebornen verfallen mürben, toenn

man il;nen über taufenb «§unbe abjmänge. . . . 9)iit

be» $önig3 2lufnal;me unb mir, b°ffe i$/ $ Pm 8Us

trieben gemefen. S)ie ruffifeben (Meierten fd;einen

fid; aua; febr biplomatifa), b. t;. afabemifd) benommen

§u l;aben!

2Bie t;errlid; unb flug t;aben ©ie nod) in ber lejteu

ßeit ber englifeben 9JUnifterialüeränberung für bie

afrifanifd)en Diotfenben geforgt.

311. £>umbotbt.
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75.

^otäfcam, 10. 9tot?ember 1852.

$r/t trefftirf;er ©öbjt, teurer SDttnifter, toirb §§nen

getrieben l;abeu, mie erfreulieb, mir jebel 2lnbenfen

üon Sfynen ift, toie in ben matten unb fertülen unb nn=

beutfd;en Seiten, in bie mir unüorfidjtig hineinleben,

mid; ber ©ebanfe aufrichtet, ©t;mpatt;ien mit 3^men

bauenib gu erhalten. %d) bin feit 14 Sagen auf bal

eifrigfte unb erfreuliche mit öftrem mir leiber toorr)er

fo wenig berannten £>ippoh;tul befdjäftigt gemefen. ^ct)

r)abe mir t>on SRiebub/r, §u beffen ©efinnung id) t>ietleidt)t

Unrecht l;abe nur ein fefyr gemäfngtel Vertrauen §u

t;abeu, ba$ l;errlicr)e SBerf geliehen unb jebe 6eite (bie

gan§ gried;ifd;ert abgeregnet) in ben 4 33änben 3eile

für 3eiie gelefen. 2In ben falfcfyen ^Beurteilungen, bie

id) barüber Ijören unb aua) Hefen mujs, glaube icb,, ba$

wenige fo aufmer!fam unb r-oflftänbig gelefen fyaben.

Wem ift bei biefer Seetüre mie in eine früfye, fo menig

befyanbelte neue SBelt bei apoftolifc^en &r)tiftentr)mnS

öetfejt. 5)a§ SDtotit» meine» fo genauen StefenS mar

aber nic^t blofe bal Stnjiefyenbe biefer neuen üffieft, tö

mar bal SBebürfnifj, mal icb, immer fül;le, bal genau

ju feiinen, mal lange bie bcfdjäftigt l;at, bereu ©efüble

unb ©eift mia) intereffiren. SMe ^t;ilofopt;umena bei

Origenel nad; ber Sfalgabe bei SMarue tyatteu mia)

megen bei Slbbrucfl einer ©arbeile (tuttov depon^), mie

Sie in meinem Äolmol ZI). I, p. 463, 9cote 49 fef;en,
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f<$on befdjäftigt. $fi bieder 2lbfcfynitt and) bem ^>ippc=

li^tu-o äujufd;reiben? finb e3 alle Sßfyilofopfyumena?

$)er $önig, ber ein lebhaftes Sntereffe für bie früt;e

Äircfye, alfo apoftolifcfye $ircf;e, l;at (i$ mödjte fie bie

freie nennen), l;at t»on mir toenigfteni erfahren, bafj

3f)re ©djrtft nid^t blojj burd) ptnlol. Ambition nnb

©cf/arffinn gaitj fföttß 9'iamenS mürbig ift, fonbern bafj

fie audji eine eble ©pradje be3 ^erjenl barbringt, ©er

Äönig ift im ©efpräcf; l;ier für midj ber einzige £roft,

unb id) frene micf; ^injusufefcen, „bafj er Ql;nen gan§

jugetyan ift"'. ©emütl;lic^feit fül;rt aber nidjt immer

ji$r £anblungsfi>eife. 3>n ber englifcfyen $ird;e toirb

t>a§> ungeheuer angeftannte 2Berf 3$re§ ©a)arfftnne£

nnb $leiJ3e£ nur bie ^anatifer ärgern. Frangant ilia

Choroebo !

!

3ürnen ©ie nitfjt, mein teurer $reunb, toenit

id; ©ie bitten mufj, fo Diele Briefe auf bie $oft

werfen ju taffen, lucnn anberS meine Slbrcffen ^l;nen

genügenb fdjetnen. ^d) bin fel;r gerüt;rt burcr; ben

23ett>ei<o bei großen SBotyltoolIenä ber Royal Society.

2lud) barin glaube id) gern 3$ren fcpfcenbcn GinflnJB

ju erfennen. ©ie miffen, mie mtd; nur nüffeufdjaftlidje

luljeidmungen erfreuen fonnen. ©ie lefen iüofyt gütigft

meinen nett) offenen 53rief an Qayt. ©mtjtfy, fiegeln

i^n unb üermet;ren bie @(;re be§ ©efcfyenfö ber Geriet/

=

f($en 9ftebaitte für 1852 baburd;, bajg ©ie ber @m=

pfänger unb Sanfenbe finb.

Sil. £umbolbt.
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76.

$ot*bam, 11. SRoüember 1852.

3$ laffe aud; ben 33rief an 9Jcacaulat) offen. £)a

$I;neu bie Ernennung gemifj aua) greube ma$t, rceil

fie Unabhängigkeit ber äJleinungen bejeugt, fo fabreiben

©ie, tl;euerfte (Sycettenj, um ben ©lang ber Ernennung

311 erl;öl;en, mol;l einige ßcilen felbft bem berühmten

2Jianne. $a) n>ei{s feinen jetzigen Stufenthalt nidjt. 3«
einigen politifcfyen Greifen mirb l;offentlid; unfere

SBafyl mißfallen.

9Jiit inniger greunbfdjaft

3|t

Sil. £umbotbt.

77,

$ot3bam, 24. SRoöcmbct 1852.

S)te fo überau» freunbtidje Sßeife, tfyeuerfter Wi-

nifter, mit ber ©ie meinen legten SBrief über ben

^ippo{i;tu;3 aufgenommen, nnb bie Hoffnung, bie ©ie

mir geben, bajs id; balb 3^>re beutfd;e Einleitung, bie

mir fcfyon SepftuS gerül;mt, feigen foll, läjgt mid; fd;on

roieber ©ie mit tiefen unleferlidjen geilen beläftigen.

3n ber Sllabemie mad;en mir l;ier, ioemt e3 bie partes

infidelium , baS neutrale SluStanb, betrifft, beffere

2öat;len als in ben faunern, „in benen (ia) finge mit

Sftnen) fi<$ nid;t einet, ba£ ma$ jerriffen warb, nod; lange
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nia;t toerHäret in freier, beutfdjer 2trt". Tiad) ber

frönen 2öat;l üon 3)iacaulat; ift jefet eben an Surnouf'S

©teile Wlapx 9tatoHnfon, ber gro&e 2lItertt)um§forfd;er

in $eil)d;rift, getollt unb fdjon oom Äönig beftättgt

morben. 3d; bin getüifc, bafj ©ie bie SSa^l bittigen,

©eine kompetenten maren 2)uc be £ubne§ unb Söilfon.

Sedieren, aU ben ©d;öpfer be§ ©anSfrit in ©uropa,

I;ätte id; gern längft in bem Drben. ©ie erfreuen

mofyl 9tamiiufon and; mit einigen 3eüen be§ ©lüd=

numfd;e£. $or attem mujs idj ©ie aber bitten, ba bie

öffentliche Sßroclamation am 24. San. (an be3 $önig§

gr. II. ©eburt^tage) in bie geitungen fommt, mir bor=

auftreiben, lote bie beiben neu ertoäfylteu am einfachen

aufzuführen finb?

fem S^oraal 23abington 2)iacaulat; roo? in

Sonbon ober (gbinburgfy?

£)err Dkrotinfon, \va§> baju? unb roo? in 33ag=

bab ober Sonbon? 3)ia|or?

Heber bie Gfyloe, bie ©ie bem ,£>ippoli;tu!o »erleiden

(III, 2G unb 12G) l;abe id;, aU mt;tt;ifd;e Sßerfon, fyier

managen $ampf für ©ie ftegreid) erfod;ten. ©ie fyaben

alle* berühren motten, loa» S^e t;iftorifd;en 3been öon

bem erften apoftolifd)en Gfyrifteutl;um erläutert. 9Ba§

id; politifd; feljr liebe, ift „what Hipp, admires the

most in England", Tom. IV, p. 15— 18 unb gegen

bie geinbe IV, p. XXVI. Sei ben Germans roirb f$x

£>egel. II, p. 26 minber gefallen.' ©ie fef;en, ba$ id)

©ie 5U lefen roeifj, in näa)tlia;en ©tunben. 2Kia) in-
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terefftren, lote ©ie, alle fragen, roeldje bie früfye, ja

gelehrte 23übung beurfunben. ©ie erinnern ficfy, bafj

eine ©teile be§ 2Iratu§ (Rhaen. v. 5 über bie innige

©emetufcfyaft be§ Sterblichen mit ber ©otttjeit) öon

tyauluZ (Slpoftelgefcfyidjte Gap. 17, SS. 28) untierfennbar

ermahnt roirb. 3dj W^ e e* nid^t laffen formen, in

meinem aftronom. SBanbe be3 Kosmos (3$. III, 193)

§u fagen, ba§ Stratum ba3 feltene ©efdjid gei)abt, faft

§ugleidt) t>on DüibiuS (unb bam nod; Amor. I, 15)

unb toom Stpoftcl ^anlnö gepriefen gn rnerben!

£)en grojsen benfriuirbigcn Sag, ber bie größte 3Eu=

ftration wnferei 3eitatter§ in bie ©ruft jjjat ftnfen fet)en*),

t)aben ©ie, fo jagt lobenb ber Äönig t»ou Sfynen, berebt

unb finnig befabrieben, ©auf, bajj ©ie bie äftebaitfe

für mict) empfangen toollen. Sie 93erleit)ung betueift auf»

neue „ce que c'est qu'une longue patience de vivre".

m. &umbolbt.

2)tit ben „©täben" t)aben ©ie roenigftenä eine

ebte freiere (geograpljifd) fet)r fenntuiJ3reict)e)

5ßerfon fommen fet)eu, ©d;arnt)orft.

§errn 33oi)n l)abe id; bant'en muffen für 7

fet)r elegant gebrudte 33änbe neuer Ueberfegungert

öom $o3mo3, Slnftdjten unb Steife. Eheu!

©er tentoS ift jefct in 10 ©prägen erfdjienen!

*) £>er$og Don Seflington. Sine glän$enbc mtfitärtfcfye ©efanbt*

fdjaft toax oon Seriin jur Stfjeifnaljme an ben 9?egräbniü=geicrttdj=

feiten obgeorbnet rooibcn. 31)r geluvte ©cneral üon ©djnmfjovft an.
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78.

SBertin, 19. Secembev 1852.

@3 ift red;t fonberbar, mein tl;eurer fjreunb,

bajj ber pl;iIofopbifd;efte tion allen englifd;en berühmten

Männern unter 6 Seifpielen feen einsigen fet;r axifto-

cratifdjen ©ir 3ol;n §erfd;el jum ©enoffen in Anregung

öo» ©d)ir>ierigt"eiten t;at, bie für un£ gar nidjt

criftiren. @3 ift bem Äönig feljr gleichgültig, ob ber

Drben je in ober aujserfyalb getragen Serben fönne, be§

üönig» fel;r ridjtige nnb eble 2tnfid?t ift, bie großen

^lluftrationen in beiben ©ontineuien in ber Drben3lifte

31t l;aben. 3Sir ernennen; cb je getragen nrirb ober

nic^t, ift un» gleichgültig. $u einer 2)?ebaiHe, bie ber

$önig für geringere ^lluftrationen üorbet;ält, roürbe er

uicfyt ben Drben tfriebridj'S be§ ©rojseu l)erabft>ürbigen,

ober, ir-ie für bie 9)htfetmänner in Gonftantinopel, (bie

net;men, aber fet;r barüber läftern), eine 5>eränberung ft>ie

mit einem kleinen ©djanbjeicfyen madjen. £>a£ ^ßrincip

ber gangen Snftitntion be3 Drben;!, bav, irie 2lrago

#uerft gefagt l;at, n'est qu'une grande Academie, ift

(Sint;eit ol;ne Unterfdneb ber politifcfyen Meinung (3M=
loni, Presidente della Giunta revoluzionaria di Parma),

ber Religion (äJieöerbeer), ber Nationalität, (Snglanb

ift fo ein großer £fyeit be» raiffenfd)aftlid;en (nid;t be3

tunftlerifdjen) @uropa'3, bafj bie ^nftitution nid)t o^ne

©nglanb gebaut roerben rann. SDen Drben l;aben feit

10 Sauren, ot;ne eine ©egenbemerrung angenommen,

n>ol;I miffenb, ba§ fie it;n nid;t tragen burften,
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Stob. Proton, >

lg42
£f>oma3 2Jloore,

\

garabat?,

Sfüdjarb Dit>en.

SCCCe 5 fyaben mir freunbtia;[t gebanft, of)ne be» Xxa-

gen§ unb 9xtd)ttragen3, baS mia; niajt angebt, tut ge=

ringften ju erwähnen. $a nod; met;r:

in ber Sifte ber ÜJMtglieber ber Royal Society

^aben Stöbert SBrotott unb gar a bar; (1850,

p. 8 unb p. 13) bk finblid;e (Sitelfett, fia;, jeber

©efafyr tro^enb, als Ord. Boruss. „Pour le

merite" Eques aufführen §u laffen.

3Kein berühmter greunb ©ir $ofn $erf<$el ift unter

6 ernanuten ©uglänberu (unb für ganj (Europa unb

America follen nur 15—17 auswärtige ©elefyrte aufge*

nommeit werben) ber einjige geWefen, ber anfangs

anjuftefyen fdjien, weil er bie ©rtaubnijj beS Fragens

ntdjt erlangen werbe. 2>d) antwortete, „es liege bem

£önig nur baran, einen fo großen tarnen auf ber Sifte

§u rjaben". Stuf biefe SIeufeerung l;at er wie bie anbern

5 angenommen, Wot;l füt;lenb, bajs baS gurüdfdjiden

eine ungured;tfertigenbe ©robfyeit wäre. 2tujjer§alb @ng=

lanb I)at btojg Italien noa; einen fonberbaren galt barge=

boten, ©er freigeftnnte, eble äftanjoui fd;ricb mir, eS fei

eine Snbtbibualttät feiner ©emütfysftimmung, bajs er feine

Drben trüge, fo gewift er aud) War, bie faif. (Srlaubnife

gu erhalten. £>er Äöntg befaßt mir ju antworten:
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bie Ernennung fei unabänberlid) gefeiert, ein

fo fdjöner !ftame als ber -Maine SKßtijoni bürfe

nidjt auf ber Sifte fehlen, man ef>re jebe 3n=

biöibualität ber ©runbfät^e, er brause ja nie

ben Drben 31t tragen, voas placerez cet rnsigne

parmi les objets qu'on vous a offert comme

des marques d'admiration et de haute estirae.

SWaiijoni bat freunbticbft mir gebanft, angenommen nnb

ba£ ^reuj nicfyt §urüdgefa)icft. $)ie Ernennung »oit

äJtocaulai;, t»on ber bie bem $önig feinblidje ^>artl;et;

geglaubt t)atte, ber $öntg toerbe fic nia;t betätigen,

t)at l;ier, too fein ÜRame fel>r beliebt unb »okulär ift,

^ntereffe unb Stuffe^en erregt, ©ie ift burd) äffe beutfdje

3eitungen gum -Kufym beS ÄönigS gegangen unb toirb

mit ber Ernennung be3 SDuc be SupneS unb bes

(Solonet Dtatolinfon am 24. ^an. (©eourtstag £-riebrict)'3

beS ©rotten) officiett nad> hergebrachter ©Ute fcroclamirt

merben. Sie Ernennungen ftnb alle brei 00m ^önig

unterzeichnet. ©0 tote icfy mir gratulire, e§ fefigefefct

ju t;aben, bamit nad) meinem £obe nid;t baS ^nftitut

burd) Güinfhtfj ber ^ofleute erniebrigt toerbe, bafc bie

2Sai)len aueioärtiger ^ttuftrationen 00m $orfct)lag ber

Slfabemien (ber Söiffenfdjaften unb ber fünfte) abfangen,

fo toadje td) auefy forgfältig barüber, bat3 nie an ben

Statuten ober bem einfachen äußeren 3^id;en gerüttelt

toerbe. ©ie afynben, »ie leid)t ber ©ebanfe üon oer=

fajiebenen klaffen, ©Steife, viertel =, §alb= unb
3
/4 s 9ro|eti Männern entfielen formte, patt)ologifd)e 3u=
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ftänbe, bie bei anbern Drben fo oiel ^afe unb 9tab er-

regen, befouber» Wo (wie beim SJtotyen 2lbler; Drben)

bie ©ajleifeü! „ba£ leiten mit £>inbemiffen" crft

nadjträglid) erfunben werben ift. $d) benfe, t»eret)rter

greunb, e£ ift am befielt, bafj id), für je|t wenigften*,

JQgxm 9ftacaulai; auf feineu fo üebenSWürbigen 33rief

nid;t antworte. ©ie, ber ©ie alle» fo mädjtig unb etn=

fi$t$üott, unb oott Äenntnifc ber @igentl;ümlia)!eiteu

großer engtifcfyer (Sfyaraftere §u bel;errfd)en Wiffen, ©ie

fiubeu gewife in bem, \va? id) ^tjnen §kx fytftorifd)

^ufammengetragen, 3Jlotit> genug, \tatt meiner an

3Jiacaulat; ju fc^reiben unb it;n ju bitten, ju tt;un \va§

fd;on 5 feiner SanbSleute getrau, b.
fy.

ben I;armIofen

£>rben, ber fein ^reuj, fonbern eine 2lrt bura)brod;ener

runber 2JiebailIe ift, ot;ne it)n je ju tragen unter feine

ßuriofa als eine angetragene @(;re in ein &d)\ib\ad) ju

legen, $ür fein ©ewiffen t;at er genug getfyan, inbem

er officieH erflärt, to be under the necessity to decline.

2ln ©ie wirb, Wie immer, Drben unb ein ©$ema als

regu, mit ©eburtSort unb ©eburtsjafyr, gefd;icft. 3Bitt

er baS regu nidjt auffüllen, fo mag er t§> laffen, nur

mad;en ©ie, mein ebler greunb, bajj er bqS ©umbol

(ba§> Drben^eidjen) annimmt unb unter feine ßuriofa

legt. £>as 3urüdfd)ideu, \va$ aud) nidjt bei £>erfd;el

unb HKaiijoni gefd;et;en ift, wäre eine Unart. £)em

Äönig werbe id) utd;t3 fageu, ba id; feine Meinung,

©nglänber \vk fett 1842 §u ernennen, fenne, unb

ia) nid;t gerne fyören möa)te: „^xe Siberalen finb
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unbequem, felbft menu man tfynen eine £öfli<$feit an--

tyun reiß."

2Btr leben in grojser Agitation toegeit be» jutt»

$en ÄaiferS unb feine» Sruber» 2Ka|tm., eine» imbe«

beutenbeu Heinen (Seemann». £>er Äaifer ift fyäjälta}

(fitere Augenbrauen über nidjtsfagenben Augen), bic!e

•Weife, ofyne jugenblidjen Ausbrucf, ernft aber fyöflia),

mit fid? nicfyt unjufrieben, Gr jd&läft fyeute mit bem

ganjen §ofe in Sßotäbcmt unb reifet toeg 5Dien^tag

21. See. über S)r«3ben. 3ur Aufwartung untren ©toi;

berg unb Sceumann (nid)t ©eneral ©erlaa)). 9tod) ift

alle» mit 3JcäJ3tgttng unb SSürbe am ipofe abgegangen

;

in ben ©trafen fein 9iuf. 6el;r angenehm unb frei

ift ^öruef
, fflauer al» bie llufrigen, barum gefäl;riid;,

metl er bie bi;naftifd;en Vorlieben betauen toitt. 35i»

je§t rüt;mt mau fid;, in nid;t£ nad;geben ju metten.

^prolefa), ber fdjon Abfd)ieb»üifiteu gemad;t inih feine

§rau, um bie ©rjtelpung ber itinber nia)t §u unter;

bred;en, fyier läjgt, erhielt plöglid; Drbre, hm Üaifer nod;

l;ier §u ermarten. £>a3 bodj enblia^e «^erfemmen be£

Äaifer», bie üöllige Ungemij^eit neu ^profefd; über

feine Aufteilung, bie Au»roai;l üon 33rucf (au3 @lber=

felb gebürtig, einft ^3reuJ3. Öfficier) fdieinen mir hm
©tuq ber Sdjmarjjenbergijcfyen s

}3artt;et; ausbeuten.

$raf §ranä S^wt, ben mir ftatt $rofefd) I;aben, ift

im beau Monsieur Sie fett io; %fynm genug

banfen für bie Siebe, mit ber «Sie für mid; in ber

Royal Society gefprod;en! 2öerbe id; aber, ha tc§

©riefe 21. üon ^»umbolbt'ö an 23unferu 11
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nun fcfyon bie 3JcebaiHe burd; S^re ©üte beftje, nod)

ettsaS gebrudteS DfficieHeä erwarten unb bann erft anU

\n orten, ober mufj i<$ jejst gleid^ an ben @arl of

Stoffe fdjreiben unb il)m meine tiefe Sanfbarfeit au3=

brüden? 3d; ftefye, ba$ 6ie mir balb ratzen, roa»

idj tl;un foU. Q$re Letters to tlie Editor of Niebuhr'g

Life fyaben mia) entjütft.*)

£>er banlbarfte auf ber @rbe

3t I. #t.

79.

Serlin, 1. Januar 1853.

d§ ift 3 Wir.

Sä) eile, in ber ÜRad&t ber 2Be<$felftunben be§

3af;re3, SScrc^rter SJiinifter, $t;nen unb 3Ü>rer e&ein

gamilie, ben ^ptolemäifajen ©eograpfyen befonberä einge=

rennet, meine innigften Sßüufäje unb gugleid) meinen

S)anf für bie fa;öne SJcebiation hei SRacaulat; bar§u;

bringen, unb Sfynen äugleid) §u fagen, bafj iä) neibifa)

bin, bie beutfdje 2fa3gabe be£ £ftppofytu£ mit einer

fe^r merfttürbigen Einleitung bitytx nur in ben §änben

be§ fogenannten jungen 5JJiebut)r§ , in bem bie Äreu3=

3eitung bie Ic|tc ©pur ber 3ugenbliä)feit längft ger=

ftöfyrt fyat, 31t roiffen. kleine 9tad;e roirb bie fein, bafc

iaj morgen bie groei red^t angenehmen Slu^üge be§

*) W\\] SBinftuortb/S treffftdje Bearbeitung ber ?cbcn«fic*

jdjrcibuug 9?icbul)r'ö würbe burd) ein (ängercö (Schreiben Bunfen'S

eingeleitet.
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J. des Debats*) mit nad) Sßotöbaw net;me, too toir &i§

jum 8. bleiben, um Gelegenheit 31t finben, }ie bem

Könige üorjulefen. S)er $önig, ber feine Siuie be3

und)tigeu SßudjeS felbft gelefen unb greunbe (t»on

3l;nen unb mir) barüber fpred;eu Dort, bie aud; nid)t

lefen, äußerte mir bod;: es tl;ue tym leib, ^l;nen

wenig ernfte 2Borte, in einem Einfall t>on Saune, 311

ber e£ bei tf;m, im SDualiSmuy be§ ©mpfinben» unb ber

DJieinungeu leiber! biet 2lnlaJ3 giebt, getrieben gu

t;aben. 2öenn Sie meinen Sörief an £crb fRoffe nid)t

tabelu, fo bitte id) ©ie gel;orfamft, ilm fiegeln unb

abfanden gu laffen.

2)er fet;r fpracfygelefyrte, arbeitsame unb latent;

Dolle junge 23rugfd), für ben ber toortrefflidje £epfiu§

jei$t audj biet §reunblid)feit 3eigt, get;t morgen, üou

3Jir. -iparri* eingetaben, nad) Gairo ab. 35er $önig t;at

if)m für ein Satyr feiner 2tblr>efent;eit 1500 Sü^lr. au3ge=

fejt. 3)er junge ÜDtann l;at, rco er toar, in $ari§,

£urin unb Serben fet;r gefallen. 2Ba§ für eine treffe

tietye unb erfreuliche Arbeit ift ber Katalog unferer

©an»crit=©d)ä3e öon SBeber, — aud; $l;r ©c^ling.

S5ie (Ernennung be3 2)uc be 8ut;ne3 madjt 3$nen ge=

nrifj $reube. 2tm 2. ©ec> als ber Despotisrae intelli-

gent bie 5Dtenfdt)I;eit rettete, tuurbe audj er üom an=

*) ®o6 Journal des Debats Bradjte mehrere fcf)r ehtgefyenbe

-itrtifcl über 33uttjen'S „Hippolytus and his Age" au8 ber

gebet beä berühmten Sb. ?abou(at)e.

11*
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gel;enben Sd;afy in einen GeHnIar= befangenen ;2öagen

gesperrt. 2Seld)e Ironie beä ©djicffal*, ha* 3ufammen=

treffen be» %obe§> SMincjton'ä unb bie (Srmuerung

beffelben ©tyftefflS, für beffen eingebilbeten ©turj fo ruel

3)ienfdj)enblut gan§ toergeblicr) gefloffen ift!l 3)as nene

cnglifdje SDtinifterium erfreut midj fel;r. 2tberbeen mar

ber gelehrte greunb meine! 23ruber» im $elb3iig. Unter

einer mürrifdjen Grüfte (ein ambulante«? 9tembranb=33ilb!)

ift tuet ©emütr;lid)t
;

eit. Wi<$ freut aber ücrjüglid; ha»,

worüber id; bjer tagtid) feufgen t)öre. 60 fel)r idj fein

23enel;men in 2Xtt)en \u\^ für bie .... SXinen table,

fo ift ^almerfton bod) im ©ansen ber, lpcld;er am

Mftigften äußere potttifa)e #reil)eit belebt. 2)ie $urdj»t,

bie er erregt (Quelle be§ bt;naftifc^en paffes), ift fyeilfam

in bem allgemeinen 3JI o n f f o n ober melmefyr bem tobt;

Iidr)en. ©mum ber über (Suropa raei;euben 9teactiou.

Sanfbarft

211. £umbolbt.

©Riffen Sie mir bod; gelegentlich ba§>

fdjötte oielgelefene 9tegerbucb!*) 2Bie tft man in

ber Royal Geogr. Soc. immer fo falt für 23artb,

unb Ooerbecf!

*) Ü)ir3. Seedjer *3totr>e'ö Vornan ,,Uncle Tom's Cabin"

macfjte bamalö ein ungeheures 2(uf|ef)en in Gtitjlauö wie in

?ttnevifa.
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Sine 9teife be§ ÄönigS nad) Sßien , an

ber triefe arbeiten, Hebe id) gar nid;t. @l »r-äre

toeit unid)äblid)er, trenn ber junge 5?aifer in

jcböner SatyreSjeif nad) ©anefouci tarne, rcie

er ber Königin r>eriprod)en.

80.

Berlin, 14. m&T$ 1853.

Sie erinnern fid) tr» c f? I , mein l)od)r'erer;rter Jreunb,

bc^ Samens meinem unb meinet trüber» (Srstebore,

nad)mal«o am ^-abrifeiu Departement angefteßten ®el).

Ober = Regierung* = Statt)» $uutt), eine» freigefinnten

feuutnißüolten Scanne?, innigen #reunbe» r>on EDttnifter

©tein. 2Segen biefer mit Stein bis gttm £obe bauern-

ben ^erbinbuug (ber einft liberale StaatlminiTter mar

leiber roieber in triefe feiner alten ariftcfratifct)ert ©elüfte

t>on ganbete« unb £anbtt>erfc3fr>ang jurüdgefallen)

lommt Äuntl)'? URame mehrmals in bem ©teiu'jd)en

Seben öon $erfc öcr. 2)er üReffe be» Scanne» tt>ar ber

aud; in ßngtanb aU SSotanifer fei;r berül)mte, leiber!

aud) id)on t»erftorbene ^rofeffer unb Slfabemil'er Jhmtl),

ber 12 jäl)rige SUtarbeiter an meinen botanijd)en

SBerfen.

2>ie|*e nur ju lange crientirenbe (Einleitung roar

nötfrig, um bie einfache Sitte gu rechtfertigen, bafj 6ie

einige Minuten lang bie ileberbringerin biefer 3 e^en /

^räulein Caroline ihtntl), ücn ©pentiui tüegen be»

italienischen ©ei'anges fet)r bejd)üjt, aber fd)ott G—

8
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3>al)re üon allen Sweatern entfernt unb T;ter bei il;rer

alten 9JJutter nnb it;rer Sante (ber SBttttoe bc<§ ritter*

liefen 2)id;ter3 gouque) Itbenb, freunblid; aufnehmen

mögen. SDie fel;r ad;tbare unb gebildete j?ünftlerin uürb

nie roieber öffentlid; auftreten, unb gefyt nacl) Sonbon,

t>on einer englifd;en Familie berufen, bie burd; Untere

rid;t ir)r fel;r fd;öneS unb burd; ©d;ule in gloren§ er=

I;öl;te3 Talent benujen null, ©ie nrirb ^mn nie läftig

werben, aber bei bem moralif d;en ^ntereffe, ba% i<$

an it;rem ©cfyicffal uet;me, I;abe id) ben Sßunfa; ber

jungen $erfon gern erfüllt, ©ie und bie @(;re nid;t

entbehren, 3l;nen, $erel;rter ^reunb, in Soubon, tt>o

fie fd;on früber mar, uovgefteüt 511 fein.

$on fo meiern nnb gerührtem San! 51t rebeu, ben mir

3^nen unb bem 3auber SfyreS üftamen* unb 3t)rer 2Öirf=

famfeit fdmlben, ift l;ier nid;t ber Dil. Sa» anmutige

®efd;en! beS Uncle Tom, ba§> ©ie mir gefaubt; bie immer

u)ad;fenbe, burd; bie ßl;rifteuuerfoIgung ®ertnnu3

nod) mebr angeregte 33eiuunberung 8t)re3 beutfa;eu

^oriüorrä be3 §ippoü;tuy, unter allen l;ier gutgeftnut

Gebliebenen in fo trauriger 3ett; ba8 fo richtige 3Sorge=

füfyl, ba3 ©ie belebt t;at, bie afrif. 3Rtffion 51t

retten burd; ©enbung üon SSogel, nod; et;e ©ie ben

£ob bei armen Cuerbed; luujsten; bie glürf'Iid;e S3c=

uutjung ber jetjt l;errfd;enbeu engl. Vorliebe für maguetifdje

(Surfen (aufgelobert, je m'ea vante, bura) bie Deffeut*

lict)feit, bie id) felbft meinem Briefe an ben £. ü. ©uffer

gu geben tnagte); %l)v ©ieg über bie engherzigen 2lnti=
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©ermatten; — ba» aües" erfüllt midj mit Siebe unb

S5anf für ©ie. ©er jüngfte ©ol)n oon Sranbis
1

, ber

mir be3 SBaterS E;errltd^ert ©tagirtten bringt, giebt mir

au» Sonn erfreuliche 9tadt)ridr)t tion ber 2lugen§eihmg

3^re3 ptolemäifajeu ©obne». 9JJia) l;at ber £ob öon

Seop. 0. Q3ucf; fefyr erfajüttert.

211. £umbolbt.

81.

SerUn, 31. 2Jlarj 1853.

SJieitt ebler greunb! 5£>er Äbnig, in ber (Srin*

nerung an bie gefafyroollen Reifen, bie frönen toiffens

fcfyaftiidjett Slrbeiten unb bie große unetgennüjjigfte

Vereiterung unferer ÜJlufeen t;at [td; bod) ttoa) ent=

fdjloffen, bem brauen ©ir Robert ©cfyomburgf bie au^er=

erbentlidje @t;re ber Ernennung §ur §roeiten ©laffe be§

Stotben 2ibler=£)rbett3 anjut^un. (£r fyat mir befohlen,

e£ bem ©djomburg! balb §u fdjreiben, in ber Hoffnung,

t>a$, toenn er atta) ten Drben nidjt tragen barf, bie

Äunbe baoon bod; 311m Sloancement nüälia) fein möchte.

3$ mufe ©ie atfo, oerefyrte (Sjcettenj, gel;orjamft bitten,

meinen ©rief mit befferer Stbreffe balb abgeben §u

laffett. ©ie »erben fpäter bie ^nftgnien erhalten.

Styre fyerrttaje beutfa)e (Sinlettung*) ift nod; immer bie

§8efd)äftigung aller ©utgefinnten. Smmer n>irb au»ge=

3um „§ippoh)tuS".
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fproa)en, motten tiefe gotbenen Sorte bo$ befonbcrä

abgebrudt ioerben fßnnen. Unb ©erbinuS — feine SBe*

()anblung, ba§ Verbot feiner Schrift! — mit beren $votd,

ben föberatio=freien <&taat als ben Älimaj ber germanifd;en

9tace auftreten ju laffen, idj freilia) nid;t einöerftanben

bin: aber p(jt(ofopt;ifd; ^iftorifcfye 2lnfia;ten finb fefyr

^armlos.

£)a» freche moicotoitif^e auftreten in Gonftantinopel

ift mir, toie fo oiete» SInbere, ein ©räuel.

SU. £umbotbt.

82.

$ot§bam, 1. Cctober 1853.

2Benn ia), tl;euerfter $reunb, ben SBrief be§ fo

tätigen liebenSnmrbigen jungen Srugfa;, ben iä) fo

chen bura; feinen SSater, einen n>oI;(gebienten, t>om

Äönig fe(;r gefaxten 2öad;meifter, erhalte, mit einigen

3eilen begleite, fo ift e8 nur, um Seranlaffung §u

haben, Sfynen nrieber, tief gerührt, üon meiner SDanf;

barfeit 511 reben. ^d; loieber(;c!e e§ fo oft an ber £afel

be» Könige, töa§ üielleidjt nid;t allen 9)iitfpeifenben

gleid) angenehm ju fyörcn ift, baJ3 e3 nie ein anbereS

Seifpiel tien einem Diplomaten in ßnglanb gegeben

I;at, ber burd) bie J)ol;e 2ld)tung, bie er in allen Greifen

ber ©efeüfdjafft geniest, einen foldjen, immer gelingen^

ben, ebelu ©ittflufj ausüben im ©taube ift! Sie

nun gefiederte afriranifdje Grpebitiou, beren geograptjifdje
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(Sntbedungen ja fdjon i>ott Sfuguft Leiermann in einem

$rofpectu3 angefünbigt finb; bie £imalar;a --Steife ber

ücrtreffliefen 6dj>laginttr>eit; ber ©cfyuj, ben <5ie bem

9)iiffionar §alleur gemäl;ren, ber unter £>ieffenba<$,

um ben Negern nüglic^ §u merben, eben |p eifrig

Chirurgie erlernt Ijatte, aU er jejt ^p(;otograp(;ie neben

feinen religiöfen Arbeiten in ^nbien verbreiten fann —
$at;llofer junger ©prad&gelefyrter uid)t §u ertoär/nen,

benen Sie, tl;euerfte ßpceHens Unterhalt unb Aufteilung

rerfa)afft l;aben. 63 ift mir eine grofje ©enugttmung

§u erfahren, bafj Dr. SBrugfc^, an beffen Sdjidfal id>

einen fo marmen Anteil neunte, )id) and) ^re Adjtung

burd; feine bemotifcfyen Stubien eriuorben l;at. %ty fyabe

eben t>on bem Äönig erlangt, bafc er (toenn er n>iH)

noa; ein jlDGttfS ^al;r tu Aegtypten bleiben barf. (§3 finb

baju neue 1500 2$lr. ausgefegt. Sepfiuä geträt)rt it;m

aud; r-iel freunblidie Anerfennung. Wein unmafyrfajehu

ltd;e5 Alter fyinbert midj uoer; nicfyt an ber nächtlichen

Arbeit. 3$ leibe üiel an Grraltuug unb 9Jcagen=, b. I;.

VerbauuugSübel. 3$ fyoffe in menigen 2Sod)en ^l;nen,

tfjeurer ^reunb, eine elegante Heine Aufgabe ber Sonette

meine» 23ruber3 t-ereljrcn 51t fönnen, bie iä) beforgt unb

mit einer SSorrebe üerfef;en l;abe, in bie id) ein neu

aufgefunbeneS 3ftS. meine! Sruber-3 ron menigen Sei*

ten „über ben 3ufammenl)ang ber Religion, ber ^3oefie

unb ber ©ittli<$Eett" eingeflodjten fyahe. SDie Sonette,

oon meinem 33ruber nidjt jur Veröffentlichung beftimmt,

finb alsS ein Sugebua; ju betrachten, in bem ein eble»,
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ftillberoegte» Seelenleben ft<§ abfpiegelt. 2)er Slnblicf ber

äußeren SBBelt tiom ^rutl; bis jum £ajo, ja bi3 §u ben

freien, eroberungsfüdjtigen-, ft<$ i^rer tt>Üben ©flauen^

©efefcgebung nicfyt fd;ämenben norbamerifanifcb/en ©üb-

ftaatlem ift eben nicfyt erfyeiternb. (r-3 ift mir ein

£roft, bajs unfer vortrefflicher äftonara) nia)t nadj

SBarfajau gegangen ift, h?oju eine ^artfyet; il;n r/ter be-

roegen luollte. 3$ gebe Sftitte biefe» 3Tionat-3 ein 30

Segen lange» »ottenbete» Söerf: „©eograpfyifcfye ßrtn=

nerungen" fammt 2ltla3 Ijerau», Stlte» nnb 3Reue» ge*

mengt, 6ie foUen fon ben erften ©yemplaren l;aben.

23on bem legten SBanbe be§ Gosoincsc ftnb 16 33ogen

gebrueft. $ür bie arme SBitttoe $ran§ l)abe icr; enblid)

üom Honig einen jät;rlid;en 3ufd)uJ3 uon freiließ nnr

100 £f)lr. erlangt, nid)t anf ^ßenfionsfonb, fonbern als

jär/rlid; roieberfyolte» ©efcfyenf. SUlanteuffel, r>on ber

Jfreuj Leitung »erfolgt, bringt oft auf feine

$erabfd)iebung. ^ glaube roenig baran. ©ie roürbe

bie 9Jiad)t r>on 2öeftpt;alen unb einer fyöfyer poten§irten

^3artt)et ber 2triftocratie t;erbeifüt;ren. £e @oq'» nafyer

Abgang, fobalb eine Dber=$räftb.=©telte frei toitb, ift

mir roar/rfdjeinlidjer. SJtit unt»erbrüd)lid>er inniger 3Ser=

ctjrung unb Siebe

211. §umbolbt.

%xavt t-on SBulotö unb #amüte fyabeu fi<$

auf 8 SJtouate nacr; Italien überftebelt.
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83.

$ot§bam, 27. Dctober 1853.

3>d; I;offe, mein r;od)üeref;rter #reimb, hak, raenn

btefe 3eüen 3f?nen überreizt merben, ein flehtet 23üd;--

lein: „Sonette üon SBil^elm t>. §umbolbt", ba§ i<§

bem @el). ^ofrat^ 3al;n für Sie anvertraut, bereite

in 3&ren |>änben fei. 3a) §a^ ka£ 33üa;lein mit einer

(Einleitung uerfeljen, in bie id) ein ganj neuerlich aufge=

funbene» gragment „über ben ^wfammen^ang ber ^cefte

mit ber ^eligiojttät unb ber Sittliajfeit" eingeflößten

fyabe, ein Fragment, baS in ernfter Stimmung ge-

fabrieben, fid; oielleiajt 3$re§ 93eifall§ roirb erfreuen

fönnen. 2>ie Iprifd^cn Schöpfungen, nia)t sur 3Ser=

öffentltapung beftimmt, ber §orm unb Sprache naa)

minber aufgearbeitet aU SBilfyelm's metrifdje Ueber-

fejungen be3 $inbar uub Stefd^IuS, bem 3"^atte uaa)

reid; an ^been unb tiefen ©efül)lcausbrüden, finb ba»

Sagebud; , in bem fid; ein ftiUe* Seelenleben abfpiegelt,

eine 9tefignation, mie fie einem Staat-manne jurommt

nad; bem roedjfeluben Spiele ber irbifa)en Sa;ic!faU=

reellen! Sie ©rojäartigfeit öftrer Sage unb 3fyre»

Gfyaraf'tersS maajt Sie, ebler greunb, t>or SlUeit ge=

eignet, ^atereffe an einem fleinen Söerfe ju nehmen,

ba£ um 3t;re ©urtft bufylt.

@» ifi feiten, bafs man einen 23rief an Sie ebne

eine oft läftige Sitte enbigt. Sie betrifft einen rea)t

auägeseidmeten, fefyr ernft anftrebenbeu jungen ®elel;r=

ten, ben Dr. 2lltt>au» aul ©etmolb. 9leffe be£ mir fel;r
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anfänglichen , freigefinnteu, fa;on oerftorbenen 93ifa;ofS

SDräfefe, mürbe er mir, fcfyon all er bie Unioerfität

bejog, mann empfohlen. -3Jiit ©eftfridjte unb alter

Sttteratur vertraut, mollte er anfangs fia; ber afabemi*

fcr)en 2aufbal;n mibmen. @t l;at ein Scfyx lang einen

fel)r nü^liajen 2lufentbatt in Stauen gemacht unb null

jejt, ba fein ^ater, ein ©eifttid;er, ofyne Vermögen

ift, oerfudjen, ob bura; Unterridjtgeben bei einzelnen

^ßerfenen ober in ^rioatfcfmlen er fidt) in bem frönen

Gsnglanb arbeitfam erbalten fann. @3 ift ein Genfer)

üon fel;r ebler ©efinnung unb äcfyt beutfcfyem dt)ara!ter.

Sfyre ägtyptifdjen ®efä;ia)t3entbecfungen, S^ren Jpippo*

tytuS unb -$fyte Enthüllungen bei primitiven (Scripten*

t$um% fyat er r>erfd;lungen, ober beffer gu fagen, fitt)

angeeignet. 33ieUeic^t finbeu ©ie, tt)enerfte EyceUeng,

Gelegenheit, ben mir lieben jungen Sftann in einem

Et$ie$ung§?Snfritut, mo man beutfdjem SBiffen fcolb ift,

gu empfehlen.

3Keine Hoffnung, bafe bie Sfteiie md) 3Barfcr)au ntd;t

ftattfinben mürbe, ift balb §erftol;rt morben. £er uns

fpäter Söefudjenbe*) fam, bamit man im SBeften glaube,

er fyabe etma§ erlangt. Alea jaeta. SDcöge e§> efyren«

voller enbigen, öl» es grofc unb öteljungig begonnen.

3d> arbeite öiel unb trübe geftimmt. Steine ©efunbfceit

ift meniger gut.

Sil. ,§umbolbt.

*) Äaifer Wfotau«.
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£)er Portreffü$e üKeiifomm, benfe id), wirb

mit ber persönlichen 2lufnafnne §ufrieben gemeiert

fein. £>er Xob Slrago'», eines 40 jährigen

greunbeS, ijat mid; tief erffüttert, fo fel;r bcr

%ob ü)m 311 tuün)d;en iuar. 2)er üiel leibcnbe

Stabonnt) i)t ettocrä beffer.

84.

Berlin, 16. Secember 1853.

35eret)rter, immer ir>ot)Itt)ättger $reunb! Sie 9^ott)=

toenbigfeit, bie Sogen be* $o;lmo3 (4. 33anb) ju orbneu,

ba§ .Seugnifc für bei: Portrefflidjen sDcar üftüffer, unb

ber 93rief nad; Stfrffa £>aben micfy für ben genügen

ßourier fo in ©efafyr gefetjt, ba$ id; nur in wenigen

fetten 3#nen meinen njärmfien aber monotonen SDanf

barbringen fann. 25a3 id; bem für ©ie immer gleidj

marmen Könige au§ 3^>rcn 3tr>ei gehaltvollen Briefen

(1. 9(ou. uub 8. See.) l;abe über DJtonbberge, ßrapf,

Söget unb bie 9corbpol=@rpebition mitteilen können,

§at lebhaft erfreut. Ser Hö'nig fragt, ob bod; nod;

für bie ©d&lagintoeitö, 3t;re ©<$üfclinge, ©id)erf;eit

üerbleibt. Saffen ©te ja $atteur nad) DfHnbiett

getyen, fein Skuftjuftanb mürbe ibjt an jeber au=

ftrengenben Steife btnbern. S)a3 biplom. 33ert;alten wirb

fyier, l;offe id;, feft bleiben; im Innern t)errfd;t für

alle» ©onftitutioneße im 3SoI!e eine feroce Saufyeit,

nid)t beim Honig! ©ie füllen nad; wenigen Sagen,
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ifyeuerfte (SrceHeng, einen öerftänbigeren 93rief üon mir

fyabm.

211. £umbolbt.

85.

Berlin, 20. Jebruar 1854.

3Rein teurer, liebenSroürbiger, l;ülfreid)er greunb!

2ßenn id) S^nen nidjt früher für bie fyerrlidjen geilen

gebanlt I;abe, bie ©ie ber reijenben Ijocpegabten ßünfts

terin*) mitgegeben, fo ift eine redjt traurige Gegebenheit

baran fdmlb! 2Sir ^aben I;eute 3)iorgen im $arf öon

Segel an ber, mit S^ortüalbfen'ä ©pe3 .getrauten

großen ©ranitfäute, am Orte be3 gemeinfamen ©tili*

£eben3 ber #amilte, bie ältefte Softer tion $rau

t>on Gülott) begraben. Sie redjt geiftreidje, bnrd; il;ren

©atten ($ön. $lügel = 2lbjiutauteu, $errn Don Socn) unb

3 jarte Äinber beglüdte grau, I;at als golge bösartiger

innerer QJiafern faft 7 Sßocfyen lang mit bem Sobe ge;

fämpft. Sie ÜUiutter gr. r>. 93ütotr> fonnte ben elrigeu

2öed)fel telegr. 3)epefdjen nidjt ertragen, ©ie l;at ben

5Jcutl; gehabt, mitten im SBinter bie Steife mit allen

3f)rigen über $enebig unb trieft unb SBien anzutreten.

©ie ift geftern früf), ben 8. Sag, r>on 9lom I;ier ange=

lommen. ©ie fyoffte, bie £od;ter no$ §u pflegen unb

fanb ein offen ge(affene§ ©rab. ©ie l;at I;eute bem

*) £>te anmutige &iöirterin, grau Smma @aggiotti=9iid)ai:bS,

nurb aud) in fpäteren Briefen £umbolbt'S erwähnt.



175

SSegräbnijs beigeu)ot;ntü ©3 mar erjcfyütterub. So ift

ba§> trübe SDrama bei ßefeeiiä! 2)er eble Ronig, ift fefyr

tfyeilneljmenb unb ^ergtid; in biefen tvagifd;en 3uftänben

geroefeu. 2)cöge (£r im öffentlichen Seben, in ben änderen

33ert;ältniffen, in benen Sie fo fräftig linrfen, in feftem

Sinne aulbauern! -Raü) £olftein, ^ronjeil unb DIimi|,

naa) ben erbulbeten ^red^eiten oon Sd^Daqenberg, ift

el 3 e^/ öaB &fe ®^ re oe^ Staat» lieber gehoben

werbe. 2)iefe öebung fann id) mir aber, bei einer

©rofjmacbt, nur im üfiftthrirfen $ur @rreid)ung bei ge=

meinfa)aftlid;en gtoedel benfen, bei Strafgerichte loiber

bie rufftf<#* ^nfolenj. ©in blofcel 33erfpred;en, biefelben

äßünfdje 3U liegen, toie bie ^roei SSefimäajte, Otuftlanb

nia)t ju begünftigen, fia) bewaffnet neutral ju tjatten,

ficr) erft in geioiffen fällen 3U entfReiben, fann micr;

nicfyt beliebigen! Stoju ber Äafcenjammer ber rcac=

tionären beiben Kammern, unb ,£)err von Räumer als

Guttut Minijter! Staboiüig ift ein unerfefjlidjer Serluft

für ben £önig. ®raf Stotberg'l %ob ijat ben $önig,

ber langen greunbfdjaft toegen, tief gefömergt Ü0can

Ijat üiel Don feiner Slnmutl; ber ritterlichen Sitten ge=

fprodjen: id; loeifc, ba$ er oor ben iUiärjtagen ju üielem

Uebel beigetragen!! 2fn feine Stelle fdjeint beftimmt

@raf öon ber ©roeben, ber (Eommanbant bei ©arbe=

(Sorpl , all £iaulminifter unb Dberftfammerfyerr, an

freierer ©efinnung, rpfyerer @infid)t unb SSilbnng nidjt

mit bem tief eingefdjränften unb babei intolerant öer=

folgenben Stolberg unb beffen mucr/ernber Familie §u
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Dergleichen, — aber ettoa» fajtoädjlid) ; füfjlicr; aus

®etootynl;eit unb oftpreu&ifc^er Sanbeäfitte, Dertraueub

unb nachgiebig, ^rinj (Sar-l! roiIl bie ©arbe. ÜKmifter

3Seftpt)alen, ba er uid;t alle 9iüdfa;ritte burdjgebracfyt,

brot;t bistoeiten mit bem 9tücftritt. sJiur bie jejige

9täl;e unfere» geiftreid;en $reunbe3 Gilbert 5ßourtaUä

lann tröften in biefer geiftigen Debe. SDa» energifaje

Senefymen be£ Min. $räf. bei ben fa)ujanbietenben

Ssnfolenjen 53ub&erg'3 ift fe§r 31t leben getoefen. Sie

tieben^loürbige unb reijenb fcfyöne ÜJtob. (Sagiotti=9ticr)arbv

»Derben dlaud) unb id) forgfam pflegen, benn bie 2lgonie

ber Uranien , %v. d. Süloro'l Munft • unb ba«

33egräbntJ3 in Segel haben mic§ feit G — 7 Sagen

Dom ^öutg entfernt, ber ol;nebiei§ nneber Don allen

3Jiedtenburgern beibertei ©efd)led;t:o belagert ift. ©etutfj

toerbe ia) mein SBerfpredjen galten, it;r ju einem Söilb*

nifj 31t fifsen, fo fd;redt)aft mir bie fid; oft erneuernbe

üual ift.

§err SSoepfe oerbient im l;öa)ften ©rabe bie Unter*

ftüfcung beS (Staaten, ba er, lr>a3 fo überaus feiten ift,

Äenntnifi ber t)öfyeren 9)catt)ematif (Stnal^fi») mit fet)r

grünblia)en arabifdjen ©tubien oerbinbet. £>er lederen

toegen l;atte id) mid; mit meinem alten Öet;rer Freitag

in SBornt in $erM;r gefegt. $n ben (Siebergen be»

(£ultu^-3)Unifterium!o mar nichts 5U ermatten, aber unter*

ftüjt burd; unferen großen a)catl;ematifer £)irid)let (ben

erften, feitbem '^acobi geftorbeu, ©ifenfteiu »erhungert

unb Stofeu&ain in Breslau politifcr) »erfolgt toorben ift),
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l;abe id; mid), nod) et;e Sie mid; baju aufforberten,

tfyeuerfte @rcellen§, an bie 2ltabemie ber 9iUffenfd)aften

geittanbt, bte it;re gonbs (nad) ben £iebl;abereien einer

Gommiffion) öerfplittert. £>irid)Iet l;at an Dr. Söoepfe,

ber eben fo gelehrt als befd;eiben ift, unb ben id) fd;on

in bem 2. t;iftorifd)en Xfyäl bei 3?o<cmo3 gelobt, nad;

^aris getrieben nnb eritmrtet feine Slntit>ort. 3)a id)

ben ^oSmoS nenne, obgleid; ber Quart. Rev. (3)ec.)

mid; belehrt t;at, bafc id; nie begriffen I;abe, roa3 ba»

Sßort bebente, NB., ja (2trt. ©nijot) mi<$ aua; ber „ltn=

reblid;i"eit" seit;t, fo lege id) ^t;nen, Sd)er§e3 ineife,

2tbfd;rift öon bem mit, ir>a3 id) eben an Sabine ge*

fd;rieben: t>erftet;t fid;, baJ3 bergleidjen nicfyt für ben

SDrud ift!

©er Äönig, beffen 2Sot;liüolIen für bie Sd)tag=

inttueitS immer im Steigen ift, fyat mir befonberv auf;

getragen, ^l)\un l;er§lid;ft ju bant'en für bie t;ülf=

reid;e ßebenbtgfeit, mit ber Sie mitten unter ben fcoli=

tifd;en 23ebrängniffen fid; ber Steife biefer jungen

Scanner fortbauernb annehmen, @S gehört %i)V mäd)-

tiger Sdm§ baju, bie Sad;e anjuregen unb gur 21ujc=

fül;rung ju bringen. 2>er maguetifd;e ©rang, ben id;

mid) rühmen f'ann in ©nglanb eingeimpft ju t;aben,

unb ber je{$t burd) Sabine'^ 3)ceifter(;anb eine £eiben=

fd;aft geworben ift, roirb fet;r Reifen. S)ie jungen

©elel;rten unb fül;neu 23ergbefteiger t;aben je§t ibr

grofeeS 2öer! über ben äftont 3tofe fertig. @3 nürb üiel

2(nffet)en mad;en, ba e§>, toaS nur in bem je^igen 3U;

SSviefe 21. öon ^umbolbt'S an 33unjen. 12
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[taube ber 2Siffenfd;aften möglid) ift, ©eologie, $$$0*
meine, äfteteorotogie, ©eograpl;ie hex: ^ftaujeu, mit

gleicher Ställe umfafst. 2115 bie ©d/iagintWeitS ba»

erfte 2Jial (Snglanb üerliefjen, fdjrieb mir garabai;:

„bie fel;r jungen Seute fyinterlaffen a long remembrance

in biefem Sanbe." £)a3 würbe man uid;t üon mir ge=

fagt fyaben, aiä icf> mit ©eorg gorfter 1790 bei bem

^rütjftücf üon ©ir 3>ofßp^ SQanU er[d;ien unb in bem

Herbarium täglid) arbeitete. 2hid) bie JBibliot^e! be3

großen $ß(;t}fifer§ (Saöenbifr) war mir geöffnet unter ber

33ebingung, baß, wenn er ba$ UnglädE l;ätte, mir bort

gu begegnen, id) itm nie begrüben nocr; weniger an%n~-

fpred;en wagen foltte. £)er fonberbare Mann ar)nbete

nityt, bafj 1810 id; im Institut feine ©teile also einer

ber 8 Associes etrangers einnehmen würbe, galten

©ie ja barauf, t(;euerfte ©reellen^, bafj ber Äönig für

bie 2 ©d)Iagiutweit3 feineu i>erfprod;enen Bufcfyufe ful
'

bie Geologica unb Botanica gebe, bamit bie 9teifenben

va§> diefyt t)aben, ©ebirg» arten in duplo ju fammeln,

roag fet;r leidet ift. ^d; |ajbe \a @ebirg»arten gefam«

melt für Berlin, äftabrib unb $,art<§ äugleid), audfo

2 Giften für ©ir $ofe$> &anU, toou ir)m bem britt.

3Jcufeum übergeben. Sie Magnetica tonnten root;t, ba

bie ^onbic für ©ttiot in Combat; ba finb, oon ben

„Seooarbeu" allein beföftigt werben, aber gut übrigen

3teife werben ©ie bod; ja, oerefyrter $reunb, ben Äönig

anfwtten §u geben, roal er j[äc)rlict) auf mehrere Safyre

t>crf!prod)en. ($£ Waren jäfyrttd; für beibe Sfteifenbe
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breitaufcnb Xfyalev. Sie allein tonnen leid;t etgrünben,

mie biet gum Seben, iuie biet pir .^unreife (über 2lben,

beffen Safalte unb 3Jradn)te 511 unterfudjen toaren) ©elb

nbtfng ift? S)ie Sauer einer £mualat;a=3teife barf luotjl

nidjt unter 2*4 --3 l^afyre fein? 2(ud) im ©ebirge ift

tl;eure3 Seben. 3>d) loeijs, baß 3pfe$ ftoofer, ber

treffliche Sofm bon Sir SSiEiam, fet)r fnapp an (Mb
in X^arbjiEtng loar. Seilte er uid;t 3U befragen fein,

wie biel er jebeS S^T fa ^fabien gebraucht? 3$ Ijabe

ben $onig an fein ©etbberfprecben bon 3000 3$lr.

ernftlid) erinnert, nid;t btcfö ber Slnftäubigfeit ioegen,

bei beut ebeln unb liberalen 93enef;men ber oftinb. ßomp.,

fonbern aucr; um unfere, nur für Slmerica unb ^toxh-

%}ien reichen ©ebirgsfammluugen 31t berbollftänbigen.

£>er $önig Ijat alle meine Erinnerungen fel;r mitlfäf;rig

aufgenommen; bafs e§ aber förmlicher, unb etiuaS

3Btrttt<$e3 toerbe, fann nur burd) ^(;ren fo oft ge=

übten Qaubev gefd)efien, inbem Sie Die runbe jät;rlict)e

Summe aussprechen unb bie Stauer ber (Srpeb. 3)a bie

jungen Seute ni e bi§f;er bon bem j?önig ettvaZ bon ber

Seben»profa genoffen fyaben, unb ber eine Dr. Schlag;

inttoeit (2lboIpf;) in wenigen Sagen (er ift aufgehalten,

roeil ü)n ber J?önig no<$ bor ber Slbreife empfangen

luittj nad; Soubon at>get;t, fo l;abe id) mir blofe bor=

läufig bom ^ötttg ben Auftrag geben laffen, Sie §n

erfudjen, 95eret)rter $reunb,

bem 2lboIpl;, toenn er jefct in Sonbon anfommt

100 $funb unb eben fo biet bemanbern, Hermann,

12*
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ber fpäter nachreifet unb l)ier ben 9Jtonte 9tofa

in S)rudE unb fdjöncm Äupferftia) öottenbet, au§

ber SegatioH0s€qffe gütigft au^afylen 311 laffen.

S)a§ gehört bann loobl tt;eitir>eife jur 2tn3rüftung

be3 erfteii 3at;re3. Sie ©iamefifcben trüber merben

fid; noch ernfit)aft in bem frönen (Snglanb üorbereiten.

2llle3 $eü, toie aud) ticn bem fo lang erfebnten ©prad;=

Gongretf*)/ tpmmt aber öcn ^fnen. 2>d> bin mit 9ted;t

ftolj baranf, bafj 6ie 3eit finben, etwas üon meinen

Bergbeftetgungen ju lefen. 3>n bem SltlaS flauen ©ie

ein menig ben ©aparc llrcu an, ber fo tounberfam einge--

ftürjt ift, unb I;ol;er als ber Gbimboraso tuar. 2)iein

Sluffafc über bie Sage be£ ©cbmerpunftS ober bie mitt=

lere .Spöbe ber kontinente bat in ber neuen Bearbeitung

febr gewonnen, aber toa§> ha§> 33üd;lein am bauernbften

laufbar madjen ioirb, finb bie burd; 2)ooe t>erootl=

ftänbigten 5 tafeln am ©nbe ber Stbbanblnng über bie

/Theorie meiner ifotbermen Sinien. ^cb weife nid)t, tüte

icb an biefem für mid), ben UrgreiS, fo traurigen £age

2)iutb gehabt, 3$nen einen fo langen unb letber fo

unlefcrlidjeu Brief 511 fd;reiben. Bon Bogel habe ich.

*) 2)tefeS bejicljt fid) auf eine SSerfamihtung r>on ©clebjtcn,

(Staatsmännern unb äftifftonaren, rucldjc SBunfen eingraben fyatte,

um ?epfiuS' Vortrag über ein allgemeines, jur Umfdjrcibung aller

©pradjen ber Grbc beftimmtcS 2tlpl)abct 311 uernefyincn, iucld)e$

nunmehr auf ben meifien SKifftonS * ©tattonen im ©ebraud) ift.

2>g{. ,,Lepsius, The Universal Linguistic Alphabet".



181

nocfy au§> Üföurjuf einen fet;r intereffanten 53rief gel;abt.

Gsr fyat ba£ üon nur guerft auf bem $ic oon Teneriffa

(Äosoinoä I, p. 73 u. 641) an meinet SBruberS ©eburtstag

(22. ^uni 1799!) beobachtete $ß§änomen be§ ©tern=

fc$ftjanfen3 mieber gefeiten uub genau, afö 2lftronom,

beobachtet, ©ine laterale Stefraction! 3$ laffc hm 23rief

in „©djuljmadjerS aftron. Dtadjridjten" abbruden. ©oute

benn &cgel nidjt btefei aud} au feine #reunbe nad; Sonbon

gemelbet fyaben? ©er tfyätige unb fd)arffinnige 23rugfd)

ift in Dberägppten. @r I;at beu fefyr oernünftigen

5ßlan / nia)t auf gerabem SBege boit SUeranbrien naa)

Berlin, fonbern über Malta unb Sonbon jjurütfjufoms

men, um unter öftrem üäterlidjen ©djuje aQeS SDemo;

tifd;e ber I;errlia)en Sonboner Sammlungen gu ftubiren.

©ie toerben an bem jungen SJianne, ber eine t>ortreff=

lidje clafj'tfcfye 53tlbung fyat, unb arabifd), foptifd;,

perfifd; toeifs, §reube fyaben.

Empfangen ©ie, mein teurer $reunb, ©ie unb

Sfyre ganje eble Familie beu 2(uebrucf meiner banf=

baren SJere^rung. $rinj unb Sßringeffin üon ^reujsen,

burdjbrungen beibe von ben ebelften unb fefteften ®e=

finnungen, t;aben mir immer beibe mit öieler Siebe öou

3$nen gefprodjen. ©er junge spring in 23onn madjt

ben keltern unb Gurtiu3 oiel (S^re.

211. £umbolbr.

$)a§ ryoffärtige 93cnef;men ShifjlanbS fyat ben

Äaifer Napoleon, ber fid; eines fe^r gefreuten
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3Jiin. ber aui\i\ Singet, ju erfreuen fyat, in bie

Sage gefegt, eine glänjenbe biplematifcfy=politifd)e

Atolle §u fpielen, iid) fogar burd; ben 'Schein

ber ÜDZoberation bei bem engl. SSolfe nacfy

ber erften Ieibenfd;aftlicfyen Unbill ber 6onfi#=

catiou öon (Mb nnb Stecht, eine fleine 9tepu=

tatton ber ©ittlidtfeit §u »erraffen. SDiefer

moralifcfye ÜJtimbu* ber (Eonfequen3 nnb £lugbeit

r>ermel;rt Stnfeben nnb (Stnfht^, taufest aud) bie

fleinen Staaten, bie ftd) freier glauben, meun fie etn=

mal $artl;et; uub ©d)u§t;errfd;aft medjfeln.

9tun fage id) mir aber: materiellen jejigen @e=

roinn f;at Äaifer Napoleon bei bem SlUen faft gar

nid;t gu ermarten. (Sr fnd;t alfo root;l ju biefem

auf einem laugen Ummege ju gelangen? $d) hakt

Äönig ßarl X. fagen fyören , ©aarlcui» ift pour

Vous une bicoque; pour moi la moindre ac-

quisition de temtoire est une necessite. 2)a3

eigentliche $kl bleibt, mie mir fc^eint, bas fübl.

Belgien an #rantreid;, Trabant unb 2tntmerpen

an £>cllanb bei bem ©lauben, bafc bie* (bem

äöiener 6ongre}3 gemäjsj efyne Ärieg mit ßnglanb

möglich märe.

86.

93erUn, 30. Wlai, in tiefer 9iac&t (1854).

©a3 fd;öne unb jarte 2lnben!en, ba? Sie, tt)eurer,

t;o^t»erebrter $reunb, mir unter fc mistigen Sebeuv-
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r>erfyältniffeu gefd&enft, habe id) mit inniger 9tüt;ruug

empfangen. 3)a« SB ort SHüfyrung bejeidmet bei 9Jien=

fct)en, bie an bie grofjen Dramen t»er irbifdjen Griftenj

geroöfynt finb, Sinberung im ©djmerj. 2Bo bie felten=

ften ©eingaben mit einem grofsen unb eblen 6l;araf=

ter, wie bei 3l;nen, geparrt finb, richtet ber ©ebanfe

auf, bajg ber, melier unoerfdjulbet leibet, ber Sitte»

aufgebeten l)at, ben finfeuben 9tut;m be§ 23atertanbe»

bem unüermeibliajen ©trafgerid;t ber 9iad;lr>e(t in mit«

berer gärbung 31t übergeben, fid) auf bie eigene $raft

§u ftü§en lr>eife. ©0 lange e» no<$ möglich fdnen, bak

man auf bem Sßege umfel;ren mürbe, auf ben Unoer?

ftanb unb Seibenfdjaft geführt, mar id) r-on Unruhe,

mie $l)xe <Söt;ne, geplagt. ÜEBtr. fallen um faft täglia),

feilten uns unfere Söeforgniffe mit; e» mar, als tonnte

id) mid) rühmen, ein ©lieb %l)vex gamilie ju fein.

^e§t, ba alle» tiotlbraa)t tft, benfe id) (bei bem uner-

feijlidjen Serlufte für ben ©taat) nur an bie greifyeit,

bie ©ie, mein tt;eurer, ebler g-reunb, errungen babeu.

©ie finben }id) l;öt;eren , erreidjbaren 3 llie(fen öe^

geiftigen unb füfylenben Seben» Mitgegeben; neuen

©d)üpfungen unb ber SMenbung älterer in ungeftörtem

23eftreben jugeroanbt; oor einem Sßubltfum auftretenb,

btö Sfyren 3)iutt;, %{)ven feften ©inn, bie Unabhängig;

feit ber ©efinnung, nad) neuer unb folenner ©rprebung,

§u fdjäjeu toeift. 3>d) erinnere an t>en ©inbrurf, ben

Sl;re l;errlid;e Ginleitung 51t ber beutfd;en 2lu»gabe be»

-SMppol. gemalt l;at! Söci ben 23acdmnalien ber 9ieae=
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tion nnb ben überall auflobernben fird;lidr)en 3nüftig=

feiten ipirb eä ein Sroft fein, bie Stimme ftaatSmänn*

lieber Vernunft nnb achter jfteligiofität JU üernel;men.

Sieben ber §reit;eit, bie Sie errungen, nnb gu ber id)

3l;nen ©lud münfd;e, liegt aber aud; eine anbere 2Iuf=

Opferung, bie mid; tief fd;mer$t. ^l;re f'oftbaren 33üct)er

nnb Äunftfammlungen roerben jerftreut!! 2ln grojsen

nnb brauchbaren $8ibtiott;efen fet;lt e£ in ben frönen

9lt;eintanben atlerbingv nid)t, aber man beroegt ficr; in

felbft = nnb langgepflegten Sammlungen, roie in feiner

alten 2öol;nung. 2öa» t;aben Sie für einen geiftig

anzeichneten, feiugebttbeten, lieben»tuürbigen Sofyn

an Syrern £t>eobor! @r l;at mir üiel $reube gemadjt.

2tuct, 3§re3 ©ruft „SBilliam $enn" ift ein ^robuet

3t;re3 Samens roürbig. S)er ©egenftanb l;at nidt>t blofc

ein großes Söeltintereffe (also 23emei3 ber inbiüibueUen

Äraft), ba» Süd;lein ift and? fefyr gelungen in Spraye

nnb Stpl! %» ift mir oft abgeliet)cu roorben nnb f;at

üiel Beifall gefunben. Sie ©el;äfftgl'ett be3 fonft immer

fo grünbltdjen 3Jcacaulat; gegen ^penu roar mir unbe=

femnt. ^l;r £>err Sol;n ijat factifd) alle§ mit SBürbe

miberlegt. Sie Schrift mad;t il;m üiel ©t>re unb r/at,

in biefen trüben Betten, roo fo üiete Hoffnungen bal;in=

fdnuinben, einen berur/igenbeu üerföfynenben (Sinbrud in

mir l;interlaffen. Safc Sie ben 2tfrifaner 33 1 e e £ fo glüä*

lia) auf eine $8at;n gebrad;t, roo feine fel;nlid)ften 2Sünfd;e

befriebigt werben, l;at mid; fefyr erfreut. $d) M te tyn

fel;r lieb gemonnen. 2lHe3, maS fid; für Stubien ber
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©pradjorganiSmen iutereffirt, bie Stimme meines 53ru=

berS aus bem ©rabe ruft ^^nen ©an! gu: aber roenn

ia) baS fiifee SSort 5Danf auSfpred;e, ift ber Ueber=

gang gu ber Srpebition ber fenntnißüotten, mutlngen,

befajeibenen, lebenSflugen ©ebrüber ©djlaginmeit uner*

lä&ticr,.

SHefe gange ©a^öpfung ift bie S^rige! Sie

l;aben baS gange ©efdjäft bis gu ßnbe geführt, ©ie

l;aben il;nen bie ©unft ber Royal Soc, ber Oftinbifdjen

®efettf<$aft, ber ÜDcagnetifa)en ßemmiffion üerfajaffr. $d)

mufj ©ie aber anflehen, buref) einen S3rief t>on meni=

gen geilen für bie fyiefige ^inanglage ben legten ©d;ritt

§u tfyun. @S fömmt nur barauf an, ber <&ad)z eine

gorm gu geben. 2ltS t>or einigen SBocfyen Dr. £>er=

mann ©d)lagintmeit bem ßönig ein fajöneS Relief tiom

9Kent ^tofe fdjenfte, unb eine tiolle ©tunbe allein mit

$önig unb Königin gubrad;te, benu^te id; bie ©elegen=

l;eit (ba beibe äftajeftäten bie Steifeuben fet)r lieben), gu

äußern, roie ia) fdjon mehrmals getrau, bajg eS je^t

fyol)e 3^it fei, bie üer^etfeene fyiefige ©elb§al;lung in

pfficielte 33eftimmtl;eit gu bringen, 'Ca bist;er alles auf

^ßriüatbriefen unb münbliajem SSerfpredjen beruhe: id)

erinnerte, roie eS unbelicat fein mürbe, bem engl,

©ouüernement alle Soften gu überlaffen, um fo met;r,

als man fpäter bod) erfahren mürbe, ba)3 bie 9teifenben

nidjt btofi baS brittifape ÜDcufeum, fonbern aud; bie

berliner Sammlungen bereichert l;ätten, ber ©e^

fanbte ©raf Sßernfterff märe in biefen fingen gang fremb.
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£)er ilönig antwortete: „er iuerbe atterbtngs fein früher

gegebenes 3Serfpred;en:

'üzn beiben SBrübern Dr. ^ermann nnb SCbolf

©cfylaginireit §ur ofttnbifd^cn Steife, brci ^jal;re

lang, jäl;rlid; eine Unterftüfcung üon br ei =

taufenb preufnfdjen Spatem 5U geben

erfüllen, er erinnere fi<$ aud) bei ber Slbreife t>cn

Dr. SCbolf ©d;laginlr>ett nad) ßonbon, mir befohlen 51t

l;aben, ©ie gu bitten bem 2lbolf, gur 2lu3ftattung, je§t

gleid; 100 Sßfb. ©t. unb bem ^ermann, fo balb er

nadjfomme, eben fo üiel au^a^len 51t laffen." 5Da iä)

beS nea) immer unftdjtbaren ©r. 33ernftorff (Srroätmnng

gett;an, fagte ber Äönig: „eS n?ürbe getoift leid;ter fein,

©ie öon feuern 311 erfu djen Sorfajläge ober ötelmebr

2lnorbnungen gn machen, roann nnb an roen jä^rlid^

bie 3000 ^reujs. S^aler (ob an ben ©en. ßonful

Rebelet...) gejault »erben- feilten? ©ie tonnten ja

an 3l;n, ben Äönig, be^alb fdjretben." 6r feiste fyinju:

„nur fabreiben un» ja/'

SSenn ©ie, tjodjöerefyrter £-reunb, biefe G5elbbeftim=

mnng madjen roollen, fo roage idj bie Sitte, baf$ ©ie

(§um Seften ber jungen ßente) bie 200 $Pfb. ©t., öun

benen bie Hälfte burcr; ©ie, mafyrfdjcinlid; au§ ber

Segation^Gaffe bereits an SCbolf gejault ift, öon bem

(Stangen, aU 2lu3ftattung mit 3^firumenten ah

fonbern, nnb bie 3<$Iung ber jät)rlicf;en 3000 Sßreufj.

S^aler t;iefigen gufdmffeS auf 3 3>afyre, öon bem Sage
ber @infd;iffung an rennen, aU terminus a quo.
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gälten ©ie, ioie fe^r möglich loäre, ©rünbe, über

biej'e ©elbanorbnung nid;t an ben ßönig felbft fdjreiben

311 motten, fo fdjreiben ©ic rool;l einen an micfy genu-

teten (i5efd;äftvbrief , oon betn id) ©ebraua) machen rann,

unb in bem bie jäl;rltct)en 3000 Xijlv. nidjt als ein

neuer feiger 23orfd;lag, fonbern als ßrfüttung eines,

ju Slnfang ber Sftegociation gegebenen §ßerfpre<#en£ ge=

nannt 10 erben.

©er Äönig fommt übermorgen oon ber SSartburg

unb SBeimar gurücf, bleibt in ©anSfouci unb ©{jar*

lottenburg ju ben ernften 3>ubelfeften bis 15. %mi (Die

gange gamilie be» $r. o. ^reujsen fommt naej) S3abel3=

berg an bem 5. ober 6.). Ate 3>uni gebt ber Äimig

naä) ^reujjen unb !ommt ben 13. 3>uli jurücf. Sßuttbus

für ben Äönig unb 3f<$I für bie Königin finb nod;

ungetuijs. 3$ bin meniger ioofyf, arbettfam, trübe unb

in öielen (Ermattungen bitter getäuf d)t. 3$ null §öf=

lid) fein unb leben, um 3&ren 7. unb 8. 23anb über

©prad;e unb 9teligion*pl;ilofop&ie unb %l)xe finnigen

Aegyptiaca gu lefen! S)er junge 33rugfa) ift fefyr gefunb

unb mit bemottfcfyen mie t'optifd>biblifd;)en ©djägen he-

laben gurücfgefommen. Gr l;atte ju 3&nen gemottt, Don

SDialta au§, um oiel burd; ©ie unb bie englifd;en

DJiufeen jn lernen. @r mufcte aber fa)on in $airo er=

fahren, bafc er feinen ^efepjer lüetteidjt nidjt finben roürbe.

3Jtit treuefter unb ban!barfter Siebe unb Screening

Sil. £umbolbt.
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|>er§lid)e ©rüjje Syrern älteften §errn ©ofm.

Sie fo fa)öne, einfache, lieben§föitrbtge @mma
©aggiotti l)at fyier großen M;m geernbtet. ©ie

ift öoU ©anfgefityl für ©ie.

87.

Berlin, 30. Secember 1854.

»Wein teurer, ^od;t>eref;rter greunb!

34) fann ba§ öertjängnijsüotte, äufunftfd)n?ere S^r
nicfyt cnben laffen, olmc 3$uen unb 3>t;rer eblen gamilie

ben 2tu<cbrud; meiner innigen SBerc^rung unb meiner,

burd) unfelige Gegebenheiten nur üermefyrten , alten

uutierbrüdjlidjcn 2lnl;änglid)feit ju erneuern. (£3 ift

eine füjse ^f(id;t, bie id) erfülle, benn e£ ift eine $reube,

in jeber geile S^eS SBrtefcä (unb bte ^rittjefftn t>on

Sßreufjen, eine intelligente, ^bnen treugebliebene 33e=

obaa)terin, bejeugt es) ben 2lu3brucf pl;itofopt;ifd)cr

9M;e unb frommer ^eiterfeit §u ernennen. 3)iir ift ge=

mütfylid; n?ol;l, bei ber polttifd;en Färbung, ber id)

unabänberlid) anfange. 3ßa3 bie 2lbfd;rift eine§ 93riefe£

an3 Äufa, mir t>on bem SSater be^ 2lftr. Sieget ntitge«

u)eitt, über ben mefyr also rrjal;rfcr)eiulicr)en Serluft be» öor=

trefflichen Dr. Sailt; berichtet, ift burd) %fyxe gütige, fo

ausführliche, auf officieUe SDccnmente gegrünbete WnttyeU

lung beftätigt roorben. Empfangen ©ie bafür meinen

innigften S)anf, e§ ift nid;t ber meinige allein, e» ift

ber be3 ÄöntgS , ber it;n mir fet;r freunblidj unb au§*

brücflid; für 6ie aufgetragen, all id) naefy Syrern
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2Öunfd;e fcgleid; nad) Gfyartottenburg eilte, um it;m

alles borjulcfcn. 2)ie 2Ibfd>rift ber 2)ep. üon Sorb

©lareubon fott genriß niajt in bie $Qiini>e eines ^our-

naliften faden; id; babe biefelbe an Stifter, ber ©ic

l;er$lid) grüßt, gegeben, bei bem fie, aU ein »tätige!

l;iftorifcr;e5 2)ocument (ha? nur, rate fo bietet ber ge=

fammteu 3)cenfd)bett roicbtige, Sfynen »erbauten ) in

einem geheimen 2tra}ioe rnfyen bleibt. 3$ freue mia;,

bafs 2$ogel jejt gegen ©uban unb fpäter auf ber Slücf«

U\)X nad; 3corboft gefyt, ßorbofan ju. S)ie intereffanten

Äartenfragmente, bie Leiermann (e3 ift ein großer

SSerluft für beutfdje ©eograpbje, baß er nid)t ber Queue

in ber glüdlia)en Snfel nat;e geblieben ift) in bem

©prad)atlas be3 brauen ilölle unb in $artt)'ä Steife ge=

gebin, raerbeu fo bura) aftronomifdje Drtsbeftimmungen,

bie jte fo fel;r entbehrten, einen neuen SBert^ ermatten,

lieber bie gtüdlidje 2lnt'unft ber 3 ©cfylagtntraeüä mit

allen teuren ^nftrumenten (eine ber grofjartigften Untere

ncbmungen, bie roieber nur burd) «Sie, burcb bie Siebe

unb tiefe 2ld)tung, bk ^l;rem tarnen erworben roorben

ift, t>on SlSinbfor» 3"inetl 6ö gU ben Saftträgern im

4?afen l;erab, möglich geworben ift) l;abe id) fyeute

SJtorgen bie erfreulichen sJiad;rid)ten bon ^rem eblen

J-reunbe Golonet 6bfe£ erhalten, Siacfyricfyten, bie um

[o mel;r beruhigten, aU bie Königin, bie feit früher

ougenb allein bie 2lug->burger 3ätung meinet

Tyrannen lieft, av3 einer eüoaS tiämifdien %lad):

ria)t über ben Drfan bei Combat;, ben bie 3 preußt;
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fc^en iKeifenben tticfyt augefünbigt, Q3ejorgniffe geköpft

fyatte. GoL ©ttfeS rirtmtt öielmals i^re ^Beobachtungen

über Temperatur unb Sidtfigfett be§ ©eemafferS , mit

betten 3ugleid; fie groben in §lafd)en com atl. Dcean,

2ftittetmeere, Stotljcn uub 3>ttbifd;en ÜDieere jju djemtfdjen

2lnah;feu eingefd£;tcft! 2Bäre id; nicf;t läugft, tt;euerfte

@rcetten§, an ba$ an'§> $abell;afte grenjenbe tlnmafc Sfyrer

gciftigeu £t;ätigfeit gerobf;nt, fo roürbe mid), roa3 ©ie

julegt l;eroorgebrad;t, roaS je§t im ®ruä ift unb n?a§

©ie unä oerfyeijseu, beforgt für 3t;re ©efunbr;eit machen.

§ür ©ie ift ha* SBort fpirituetter (Slafticität, ioeld;e§

oft falfd; angeroanbt roirb, red;t eigentlich erfunben

toorben! Db id; ©ie lefe?? 3$ befi^e burd; 3fyre

©üte ben älteren engltfd;en Hippolytus and bis Age,

bte beutfdje 2Iu3gabe mit ber l;errlid;en ed)t bentfc^en

(Einleitung, bte um mtcfy tyer, aufeerljalb bem ©etoölf,

ba3 mid; einbüßt, alle ©bleu entjütft l;at, unb baZ

neue tüid;tige 3ßer! Outlines of the Philosophy of

Universal History applied to language and religion,

nod) batirt oon Garlton Serrace unb baburd) ber $u=

eiguung an 9tott;e in aumutptiotten erhabenen beutfc^en

Werfen eine ert;öl;te Seben^lraft uerleü;enb! 9)Mne

einfameu 9iäcr;te verlängern fi<$ bis 3 llbr, in biefen

bin idj im ^erbfte t>iel mit %fynm, ebler greunb, be^

jd;äftigt gemefen. $d; t;abe, roaS id; befige, &ik für

geile gelefen. £>ätte mein trüber bod; nod; erlebt

Languages Tom. I, p. 21, 479; T. II, p. 104, 115,

381. ©o ungeheuer aua) ber Umfang ber ^been, ber
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9teid;ttyunt be§ ÜJtaterialS ift, ben tiefet legte 2Serf

(Languages and Religion) enthält, fo ift, imb ba3 ift

3§i* 9htfym, bod; ade» in 2Bed&felmirfimg aufetnanber.

3$ (;abe üiel baraug gelernt üon 3#nen unb bem ge=

lehrten unb geiftreicfyen Max SWüHer. Söeniger bin idj

einoerftanben mit btefem in her @intt;eilung ber ©prad;en

in Family, Nomad and State languages! I, p. 281—
288. 5)affelbe SBolf get;t bitrd; oerfdjiebene 3"ftänbe

Dom nomabif<$en inä 2(derbau-Seben über! (Sbenfo

t;ätte iä) ba* 5. (Eapitel, II, p. 111 toeggetoünfdjt S)te

turanifd;en Sprayen (ber 9iame ift nidjt ofyne ©efal;r)

muffen nidjjt fo lar bet;anbelt toerbeu, bajj bie ltnjar/l

ber <2prad;en, aU Ijätten fie alle einen £öpu<o, motu

golifd) gemacht »erben! Suranifd; inirb bann eine 2trt

Sßolterfammer, tu bie mau padt, roa3 man nod) ni$t

ftubirt t;at. Surfte iä) mir einen ©$er§ erlauben, fo

erinnerte id; an be§ ß^emi!er§ §affenfrafc @intl;eitung

ber äWetaUe in 2 klaffen, cenx qui sentent l'ail et

ceux qni ne le sentent pas. Dans la premiere classe

je place l'arsenic seid et dans l'autre classe tous les

autres raetaux. ©urd; einen freien, feljr geroagten

£abet erhält bie Serounberung g^reä SBerfeS, bie id?

au»gefprod>en, einigen SBertb. ®in fet)r ernfter rmdj=

tiger £t;eil finb bie Tliirty theses, bie in S)eutfd)(anb

bei ben ganattfem erft grofje SBetoegung r)ert>orbringen

toerben (VIII—XII! XXVIII!), roenn ba3 m$ beutfd)

erfreuten toirb. 2tud; biefen reltgiöfen S^beil batte i<§

nur fefyr eingeprägt, in ber 2tbfid;t oertfyeibigen 51t
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fönnen, toaä man in meiner ©egenmart erma burd;

SSortoerbrelmng angriffe: id) fejte oorauS, bafc ©ie

Rel. and Lang, bem Äönkj ober bem mir gan§, ganj

entfrembeten, religiös unb politifd) fanatifirten 3RiebuI;r

gefanbt l;ätten. 3$ rouft nud; geirrt fyaben, unb ba

man nie be3 33ud^)g ernnifmt, fo fyabe iä) e3 aud) in

bem ©emblf niemanb geliehen, tt>ol;l aber oielen Un=

partfyeiifdjen. ©ie öortrefflidjen 2 93be Outlines ioareu

nicfyt üon ben üier 53änben ber neuen engl. 2lu»gabe

be» .ipippelbtuS, bie ©ie mir fo grojsmütbig beftimmt,

begleitet, %d) I;aBe biefe ntd;t gefefyen. 3$ toürbe

biefe» UmftaubeS nid;t ermähnen, menn ©ie, tl;euerfte

GjxeUenj, midj nicfyt felbft ba^u aufforberten. 2Bir

get;en in unferer pcUtifd;en 3f^lirtt;eit in fd)auberl;af=

tem Snnlel bem ^rüfyjafyr entgegen. Ujebom ift oon

oortrefflia)er ©efiunung unb beSE;alb 'oon ber f3eitung

tterleumbet. Alea jacta. S)ie $eit, in ber man lonnte

gehört merben, ift längft oorüber. ©ie ioar burd) ©ie,

ebler greunb, bejeidjnet ioorben! Empfangen ©ie unb

$t;re liebeucioürbige gamüie bie erneuerte 2>erfid)erung

meiner uuoeränberlia) treuen banfbaren £>erel)rung unb

2lnt;ängtid;feit. GS loar oorgeftem, 28. See, ber £ag,

an bem idj bor 25 S^en aus ©ibirien naa) Berlin

3urüd1e[;rte. 23ie gern möa;te id; bor meinem £obe

Sfyren jüngften ©ofyn nneberfel;en, ber mir fo auge=

ne(;me Ginbrüde l;interlaffen.

%l)x treuefter greunb

211. £umboIbt.
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Steine ©ejuubbeit erhält [id; toutiberfatn

burcb; 2lrbeitfamfeit, aber mitten unter unijeu

teren Ginbrüden neben berri fteigenb lieben«;

mürbigften , jarten 33enefymen bcc 9J?onard;en

gegen mid), erbrüdt t>on einer Gorrefpcnbenj, —
3800 Briefe im ^a^re, ganj unlinffenfdmft;

lidje, bie mir bie D?ä(;e eines artiftiidjen , lit=

terarifdjen, Drben unb SiebaiHengebenben &önig»

Siijiefjt. Qa^u mein feftgetrui^etter ^aB 9 e 9en

einen «Sccretär.

$ot§bam, 3. Suni 1855.

S5ie befd)(eunigte Greife be* .*gerrn (rbuarb |)oitng>

cine$ ^crbameiifanerjo t»on ausgezeichnetem Talente unö

(toaS ba» 2Bunberbarfte ijl!), brei ^al;re lang in

©cttingen unb .patte ausfcbtieftUd) mit beutieber S^ilb*

fopfyie unb ©ei'^idjtlquellen befebiiftigt, groingt mid),

I)cd;üerel;rter gfreunb, nur in febr wenigen 3eflen 3$neti

ein 3 e^ en be5 ßebens, b. l\ ber Siebe unb tiefer

2(d)tung §u geben. Gin ^berrüdfaü bes Königs, ber

fe^>r beftimmt beffte am 8. nad; beut 3ti;ein unb 23eft=

yfyaien abzugeben unb über Bresben (too bie Königin

fein motftej am 20. ^urüdjufommen, bat mid) fyierljer

gesogen. Sr ift uneber am 23ed;felfieber fran! unb bie

Sterbe beuten an eine Suftferänberung in 14 £agen

nad) Grbmaunsborf.

23viefe 8. öon vf-umboibt'i? an Sunfen. 13
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3<$ roerbe leicht oon Rotten erlangen, ba$ ©ie

$errn 2)oung freunblidjft empfangen. @r l)at Sßrof. @rb-

mann'S (in ApaUe) ©efdtjidjte ber beutfcfyen §ß^ilo=

fopt)ic feit Äant tn§ Sngl. überfet3t, bie lieber

fe^ung roirb pgleid; in Sonbon unb 9lero = 3)or£ ge=

brucft. Verbreitung pl;itofopl;ifdjer ©tubien im bleuen

kontinent, reo Siebe §um ^nbuftrieUen unb 5Jlüjjlt<$en

alles r;öt)ere ©efd)id)tS'- unb ©praa) = unb Slacen-

©tubium surüdtpält, luäre atterbütgS fet)r ju roünfcrjen,

Sa in biefen Steilen beS pln'lofopfnfctjen ©ebietS fein

üftame, foroeit bie englifdje 2Beltfprad)e tierbreitet ift,

tjöljer ftel)t, als ber S^^ige, fo roäre baS ©lud beS

Gucp gemalt, wznn ©ie, Vere^rtefte ©ycettens, ©id?

entfdjliefcen fönnten, bem mir abgeforberten ßeugnife

einige Sorte jujufügen. $ür bie tlnterfua)ung bei

tiielen amerifanifdjeu ©prägen roäre es roofyl nöt^ig,

bcrt etroaS pfyilofoptnfdjere .2lnfidj>ten gu tierbreiten.

3fteine ©efunbljeit ift feit SRonaten bei bem tiielen

2Bea)fel ber Söitterung roeniger erroünfcfyt als getnöbn--

lia; geroefeu. @r!ältungen unb ."peiferfeiten ohne Qofyh

Sie äußeren Gegebenheiten entroideln fia), roie ©ie aU

Staatsmann eS tiorfyer tiertunbigt l;aben, entgegen ben

sroar crfa)ütterten , aber nidjt ganj aufgegebenen 31=

lufionen.

Empfangen ©ie, teurer greunb, unb $$r ganges

ebleS £>auS ben erneuerten SluSbrucf meiner innigen

Verehrung unb Siebe. 3JJir ift immer trübe umS

£erj unb id) finbe nid)t immer £rofi in meiner
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Slrbeitfamtei:. @3 ifi eine trübe Qäl , in ber bie 6nt=

nudelung 311m 'öefferen erfi fpät eintreten nrirb.

3&r

treuer

%t £umbotbt.

$etäbam, 19. Sluguft 1855.

Empfangen 6ie, t;odt)üeret)rter, teurer $reunb,

meinen inmgften Turnt für baS Vertrauen, ba§ ©ie

mir gefebenft. $cf) üerbiene es, ba e§ roorjl !aum in

öftrer lieben gamilie jemanb giebt, ber ^fynen, 3^e" 1

ßljarafter, jfyxem Talente anfänglicher ift aU iü).

S)en 93rief, bert icf; abgeben füllte, erhielt i<§ , geftern

früf; in Berlin üon £egel §urüdlel;renb, roo im 33üIoro'=

fc^en l;albt>eröbeten ,£>aufe man aud) oft unb gern öftren

tarnen nennt. Sie 2lntunft be§ $ünigi§ für geftern

3Xbenb (8 llfyr in SßotSbam) roar als fidler angefagt.

$<fy überfiebelte mid; bafyer fogleia; fn'efyer. $n ben

erften SJUnuten naa) ber 3ln!uuft ($önig unb Königin

finb beibe in t>ortrefflid;em ©efunbfjeitSjuftanbe) fagte

id; bem $önig, roa§ id; befäfjc unb il;m allein in bie

,£>anb legen mürbe. „%)cß freut mid; ja feljr. £)en

balbigen, mir unartigen 95rief erroartete icf; toon SBunfen.

Sie geben ü)n mir, fo roie icf; mid? in mein ©d&Iaf«

§immer surüdjiebe." ©o fyabe icf; e3 benn geftern

2lbenb öor 10 Uf;r gettmn. £>er Äönig mar ficfytbar

erfreut, liefe fi<$ aber natürlid) über ben ©egenftanb

13*
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nidjt au», ba er glaubt, bafe idj oon bent cblen Unter-

nehmen (t>en Briefen überSieligionsfreifyctt unb ,\Merard;ie)

nidjt» toetB- @3 ift fdiöu nnb ^fyrer roürbig, bajs ©ie

lieber männlich auftretenb, Sfyre» 9iecf;t3 nnb @bet=

mutp geroife, ben Äampf eröffnen, ja eine britte ?ßer=

fon, bie tiefe ^er^oeigungen l;at, ben üerf^mijten

talmubiftijdjen ©tat}! mit angreifen. ©afj bieg mefyr ift,

als" ber Äönig ft>üufd)te, braud) id; ^t;nen nid)t gu

jagen. ÜRan lebt übrigen» aud) fyier in anberen fcfyäb*

liefen politifd^ert £äufd;>ungen, aU rönne biefer SBinter

fc^on Ueberbrnf3, ^nconjcquenj) unb ^rieben!! bringen.

£$r trefftid;er ©ofm, £I)cobor, I)at mir roieber ben

angenet;mften (Sinbrud gelaffen. ÜDtöge bnrd) lange

©djonung nnb bee fd)arffinnigen ©räfe'» dlafy il;m

balb Sinberung unb .'peilung werben. SDie neue SSer=

binbuug in ^t;rer gamitie, bte er mir angerunbigt,

erftattet ^t;nen in I;äuelid>er ^reube reidjlicbft, \va%

3fynen oon anbern ©eiten fo rob; entzogen ioorben ift.

2öa3 ©ie in (Snglanb burd; Sftten mächtigen bort

bauernben perfönliajen ßinftujä erlangt unb gefdjaffen,

I;at alle §rüd;te getragen, ütftte 23el)örben in Sombaö,

3Jlabra3, ßalcutta finb oott be» überfcfyoengtidjen Sobe*

ber brei ©c^lagintioeitg. $n ^nbien t)errfd;t ein freierer

©eift, nicfyt» oon bem '^remben^affe ber Geogr. Society.

£>ie Srüber finb iljäiZ in ©arbjüing in ©iffim am

guft be§ Äincfnniituga in ipobgfon'3 ©etoafyrfam, tbeil»

in Jhunaon. S)er l;errlid;e 6oI. ©tyfeä, %fyxex greunb*

fd;aft eingeben!:, forgt oäterlkb nod) jejt. $fyr anberer
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©d)üjting Dr. s

$artt; jcgert ju t'ommeu, me$r aU toir

hntnfd)cn. Sie fennen, mdjv tied; ol§ icfy, bei ilönig-o

Vorliebe für SBartb. @3 foff getr-ifj atte<3 §u feiner 3S'er=

fyerrlidnmg gefa)ef;en, aber nicfjt gemeinfdjaftlid) burd)

ben 2Jicnard;en uub bie fyiefige geogr. ©efeüfdjaft; benn

politifd)e 23erläumbungen uub 3Mnfe, toetdje ber tuud)ern=

ben ^artfyei; ber üreu^eitung gegen bie fyieftge Gkogr.

©efeUfdjaft geglüdt finb, l)abcn fegar ein Werbet t>eran=

lafjt, bah Offiziere bie ©efettfd;aft nid;t meljr befudjen

feilen, tro§ bitter'* unb meiner ©egenbemeifeü! lieber

ben nädjjflen 2(nfentbalt bes .öofee ift aUeö unfid;er.

5Die Dteife nad; Äönig^berg ift toegeu ber Cholera aufge=

geben. 5)ie SCerjte Sdjönleüt unb ©rimm galten ben

Stufenthalt in Sau*fouci, nur 45 g-ufj über ben ncd)

immer übcrfdjraemmten ©arten für fel;r unratfyfam unb

ratfyeu ©toljenfetS, toaS bie Königin nid;t ft?ünfd;t.

Slnbere motten ben .König nad) bem einengenbeu Grb=

mannsborf mit 9ciebut)r unb ©ertad; gurürffüfyren. 2lu

biefer 9tüdfat;rt streifte id). ^rinj t>cn Sßreufjen mirb

fyier hen 8. Sept. erraartet, um nad; Sßreufcen ju geben.

«Sein Stuftreten in Petersburg i\t fet;r frei gemefeu. Gr

fyat über feine 2>enfatt nid;t3 r>er(;eimlicben motten,

kleine Gräfte, nid;t meine Sirbeitfainfeit tjaben in ben

legten Penaten red;t abgenommen. SDie großen 3Ser=

ftimmungen be3 9)iageu3 werben ein bauernbes Seiben;

baju ift ntd)t erfyeiterub, toa§ einen umgiebt. l^d) netnne

in banfbarer Semutt), toaß mir He 33orfetmng fo reid>

lia) gefpeubet, id; murre nidjt. 3d) fe^e in freubiger
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©rmartuug, ebler #reunb, ^l)xm freien Briefen ent=

gegen, ücn unönrtfybaren @i3bergen unb t>errätt;erifd;er,

unterirbifd;er, t>iel bebrofyenber (Slutt; gleichseitig um-

geben. $ä) glaube an t>u grcfje Gegebenheit ehieS

^olentampfe*.

Kit inniger Gerebrung für 6ie nnb 3$t tljjeure^,

eble3 $aus

banfbarfi

211. £umbotbt.

-jQerjlid^e ©rufte für ^ren mir fe^r teuren

3Zainen^=SSetter, b?n geiftreia)en (E(;emi!er, @eog=

uoften unb p;t;[tt'er. SDie eifigen Umgebungen

fyaben aud? in biefem ben SBhmfd; erregen muffen,

einen Ort frtfdjeren Sebene 311 fudjen.*) S)ie

tleinfteu beutfd;en Staaten rotffen ftd) in Uni-

terfitätsfaapen flüger §u benehmen, ©uro) Unge=

fa)idlia)!eit r;aben mir hen größten 3Kat^emati!er

2)eutfa)lanbv £)iria)let öerloren — in bemfelbeu

Satyre, in bem er einer ber 8 Associes etrangers

ber Acädemie des sciences mirb! 25er 91aumer'-

fct)e ®Ietfa;er tritt beS^alb nidjt eine «Spanne

jurüd, unbekümmert um ^reufjens geiftigen

SRubm.

*) 2)er berühmte <$.t)tmitet, ißrofeffov Robert ©unfen, Ijatte

im ttüffenfdjaftticfjeu 3'titcveffe ^Breslau mit £>eibe1bcrg oevtaufdjt.
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90.

Lettin , 2H. September 1855.

fEfyenwt, rjerebrungsroert^er $reunb! $<$ formte

jt)nen öon meiner innigen $reube über ^xe gemifj

mnt)ltt)citige Steife nad) (Soblens, über meine innige

Xt)eilnat)me an ber 2>ermet)rung ^xe^> gamilienglüc!e§

burct) bie glücftidje SScrbinbung 3t)rer anmutigen %o&
ter mit einem ebleu, gebilbeten, mie ict) überall l;öre,

ect)t beulten sJJiann, über meine Seforgniffe, meldte

mir 3^r fo t)offnung3üotler 6obn £t)eobor einflößt,

reben — aber nein! ict) I;abe baä «!per^ noll von anberen

fingen, bie jtd) auf bie mid; im traurigen «Ipofleben

na|e berüfyrenben ftttlictpen unb religiÖ!§=pDtitifdr;en ©egen^

ftänbe begießen. %d) babe 3t)r l;errlid;es ©efdjenr' „S)ie

3eid;en ber $eit" fyeute SSormirtag empfangen unb fdjon

iejt, ein Uf?r 9]ad)t5, t)abe ict) ©eite für «Seite gelefen,

unb, um roieber ju finben mit Jteunbeu ©insetneö mit=

Reiten ju fönneu, ba* ^uet) mit einem 9tegifter ioer=

ieben! SDen Sluäbrud: ,,©ie t;aben nidjt btofj ein gute«?

^udj geliefert, t% ift eine gute £ant>lung", bat man in

Jranf'reid) burct) m häufige unb gemifjbraucbte Slntüen^

Dung trinial gemaa)t. 'Jcirgenb* aber märe ber 2lu3brud

anmenbbarer, als ba, rt>o ein boct)geftelIter 9JJann, ber

burd} feine @ei[te*tt)ätigfeit unb lange Erfahrung befähigt,

ben (Eulturguftaub ber 2JJenfa)beit unb bie 33ebürfniffe

ber ©egenmart, mit bem ^JJhitbe, öen bie begeifternbe

Ueberjeugung einflößt, tjor ba3 ^ublifttm unb feinen

pbantafiereict)en, gemütt)liefen, aber in fct)lea)tem Statte
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befangenen SJconardjeu tritt. Stuf mi<$ mad)t ba3 fübne,

freie unb babei fo milbe SOBcr! ben ßinbruef einer nu<$s

tigen, Pon einem ©taatSmanne gehaltenen Parlaments;

rebe. 9ta<$ bem Seben gefdjilbert führen ©ie un»

Por bie 2Iugeu bie (ionfiftorialbeamtenfird;e, p. 31,

unfere .ipofprebiger, lueld;e 2)e»poti*nm3 als ©e)"efc=

lidjfeit, $ned)tfd;mft all $reit;eit barftellen, bie gött=

ti$e Vernunft gottlos unb ba£ ©enüffen Empörung

nennen, p. 8, uub bie lutl)eranifd;en 5Juid)eiferer in

ÜKecflenhtrg unb $reujjen, bie bie ©d)lüffetgett>a(t for=

bem, p. 231. ©ie haben nur ben Slbfdjeu au»ge-

fprodjen, hen ^fymx ber Vortrag be» fopt;iftifd;en tat?

mubiftifct)eii am $ofe angebeteten Dberfird;enratp ©tal;t

über luttjerifdje ^ntoleranj gemacht l;at, p. 49!! ©ie

l;aben gebranbmart't bie Verfolgungen be» „geiftig bc-

fd&ränftcn" 9ticotau§, p. 236, bie Pon Deftret^, Solana

unb SKecflenburg, mo bie in ben fyieftgen Kammern

mehrmals t»on ÜUttuifteriellen erbetene ^rügetpl;ilofopt;ie

Ijerrfcfyt. Reuige ^nbignation unb 2Sat;rt)eit*gefübt l)aben

3$rer ©prad;e Äraft unb l;ot;e äßürbe »erliefen, p. 63!

Sie fc^arffinnige unb fo bünbige ßmtmidelung ber 9licb>

tung be§ §8ontfäjiu3, p. 99, bie ^Betrachtungen über

bie Sebeuöfähigfeit be3 ©emeinbe-6t)riftent^umS, p. 26,

über bm ©influfj ber ©otfyeu, p. 87, 3bre, nicljt b.eS 53öfen

in ber Äreu^eitung , tueltgefdjidjtlidje Stunbfcbau über

ben religiöfeu Verfolgungstrieb, p. 249, gemäßen Piel

Qntereffe. $<$ ferfpredje mir Piel, Piel üRufcen Pon

8#rem ebetn, l;errlid;eu Unternehmen, unb ber Umfd)(ag,
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bie 2tnfünbigung ber Briefe 9 unb 10, luie bie Belege

baju finb ©olbes iuertb. ©ie be§eid)uen bie blutenbcn

SBunben, unb bie Sefferen ber Nation fetten e§ 3$nen

banfen. 3frt auftreten ift fo rufymooffer, iueit attge*

mein befannt ift, tok in ben jejt mächtigen Greifen

fieb, fo Diele »erlejt füllen toerben, tüie auf ber $nfet

unb an bem reigettben SKetfarufer Sie, ttjeurer greunb,

immer männlich unb mal;r gefagt ^aben, toa3 man

ntcfyt b,ören tooEte. 3$ glaube ju benen §u gehören,

bie ^vjxe Schrift am meiften genoffen baben.

$dj ijabe geftern 3 ©tunben aU VLx\väl)lex gefeffeu.

«Sollten ©ie glauben, bajs BtcfyVä #reunb, ber «Staatsrat^

unb ^ßrofeffor Heller, in meinem Sejtrf ganä nai» för*

berte, bie 2$al;lmänner müßten »erfpred;en, immer mit

bem jcjt beftefyenben 9)cinifterium ju »etiren unb immer

für tm ^rieben, b. b. für 9tuffifd;en (Sinffufj. üflian vjat

itm ausgelacht, unb in meiner Umgegenb l;aben überall

bie liberalen gefiegt. 93ei bem SSenigeu, ba» un<3 ge=

blieben, mad)t bie ©leid;r)eit, bie fid; in Urmableu

ausfpricfyt, bod? einen erfreulichen mobjtbätigen (Sinbrucf.

$n htm beloegten Sauren 1848— 50 gehörte idb, gum

freien £anbt»erfer»erein, geftern i»äb,Ite id; mit 60

^oftitlonen, toeit icb, ber Sßoft gegenüber tuolme. @$

ift bod; nidt;t gleichgültig, baJ3 einige 2)tale im Sieben

bie 3Jcenfd)en ber arbeitenben, fogenannteu nieberen

klaffen baä ©efüljl haben, fo oiel Stecht ju l;abeu, als

bie Slriftofratie, aU Heller unb ber Orientalin ©tabj,

ber gern ©ie unb mid; »erbrennen liefee. ©o lange
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mürbe fogar bie unmittelbare 23a$l ber 33olfsre:präfen=

tauten uorjiefyen), tft nidjt" alles verloren, G* t;ängt

bann üon bem SBoIfSgeifte ab, fofafe formen nufcbar

31t mad)en. SDie formen fbnnen ot;ite (Srfajütterung

nürffam merbeu unb 511m SBtebergenrinn bes temporär

Verlorenen fiteren.

2Bas ©ie burd) öftren mächtigen ©influfj gefdfoaffen,

i|'t munberfam gebiet;en. ^errmann Scfylaginiroeit ift

am $ufj be» £iufa)injunga, bie beiben trüber roeftlid)

im ©ebirge bott ÄatmanbeS, 53artt) gerettet unb an

s$almerfton's £afeL Sie Sd/lagiuttoeits, gefunb unb

tljätig, fyaben fajbne SBericfyte eingefanbt. Sie finben

bie gange ©efd;id)te it?rer Steife bou 9titter gefd)ilbert

in ber berliner 3eitf<$rift fur ©rbfunbe, 33anb 5,

£eft 2 unb 4. Ttaa) Briefen, bie id) aus SBombatj,

3Jcabrae, ßalcutta unb Sarbjiting (©iffim) erhalten,

Imben fie [id; bei ber l;ol;en engltfajen 23et;örbe überall

febr beliebt gemacht. Smma ©aggiotti, bie ©d;öne unb

©ute, glänzt Her febr and) beim Äönig unb bei Waulbaa)

burd; ihr immer madjfenbes Xalent, nicht blofj in Portrait,

fonbern and) burd) (Sombofitionen. Wlxa) bat fel;r er=

freut, mas Sie jum 9hibme üon Slrnbt, ©d;leiermad)er,

iöranbis unb bem alten SKiebubr (ber ©obn ift ein beim-

lid;er, eist'alter, einflüfternber ^reu^B^twng^aJienfd;) ge«

fagt, bat mir grojse greube gemad)t. 2Bie biet berbanft ba§>

je|t fo florireube orientalifdje Stubium nid;t bem alten

Steifenben üHielutbr. 3$ rübme bem ftöuig bie ©ibonifd)e
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ättfdjtift, t>k ©ie in ^rof. ©ietrtcfy'S £änbe gelegt, unb

mödjte gern bei ber ©elegenbeit bem 9J?onard)en einige

40 ^rtebridjsb'or aufjerorbentlidjeiS ©efd;enf für bie

£)eutfa)e 2Uorgenlänbifd)e ©efeUfdmft abfdjmajen, treil

$rof. klobiger e3 fef>r münfdjt. 3$ ffef>e r bafj ©ie,

teurer $reunb, in einem ^hvex Briefe bem üönig

flagenb fd;rieben: „Sil. §umb. quält mict) immer nod?

um eine Empfehlung ber £). 9ft. ©efellfdjaft." ©ie er?

leichtern mir bie ©adje burd? biefe $Iage!

Empfangen ©ie unb ffixe Ucbensmürbige Familie

ben 2lu§brud meiner treuen unb banfbaren Serefyrung.

911. §umbolbt.

Sollten ©ie nia)t einiger äßorte mürbigen einen

febr vernünftigen Slrtifel be3 J. des Debats (im

2tuguft) gegen ta§> fonberbare Sud; ber febr eifrig

prote|"tantifd;eu üJiabame be (Sasparin gegen t>ü

catl;olifd)en formen ber S)iafouiffinnen=3nftitute

unb bie Zeremonien ber Einreibung, Sblibat

DL
Berlin, 12. Xecember 1856.

2Bte fann id; Sonett, üerefyrter ^reunb, lüarm genug

banfen für bie lieben, erfrifdjenben 3eüen, bit ©ie

mir toieberum gefcfyid't unter bem 1. 2)ec. ®in an i>m

|>öfen §abm geworbener SBalbmenfd) t>om Drinoco bat

nad? feiner gäfymung ni$t t>a$ 9)iitgefül;l für ba§ toiele

©a)änblid)e, $ernunftnribrige, hu 9)tenfd;t;eit 3Serbum=

menbe, ma* in beiben kontinenten gefcfyiefyt. 3uerft
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l)at e3 mid) betrübt, au$ ^(;rcm SBriefe §u erfahren,

bafe baS, ttxfg id; längft gefd^ebeu glaubte, unb tr>o§u

bie t;erriid)e $rau ^ßringeffin üon Sßreufjen mid; bei

ifyrer 2tbreife anregte, unausgeführt geblieben ift. %d)

i)dbe gleia) naebbem id; 3l;ren 33rief erMelt, id) glaube

3. 3)ec, an ben £önig einen febr lebenbigen iörtef ge=

fdjrieben, ben mir beibe Heben, toetot ioii Um auf

feinen unfidjeren, felbft fo fd;äblid;en SBegen aud) ni<$t

folgen tonnen. £>er Äönig l;at mir wegen Slrnbt freund

Iia)ft gebauft. ©r ift fo toarm für ben trefflichen, fo

l)od) um 2)eutfd;lanb oerbienten SOiann aU je, aber ber

3erftreuungen, üon ber ©d;langeninfel big ©t;borc=

Neuenbürg uub ber (Kolonie 3teu Barnim in 9Jcarotfo

unb bem (Sonclaüe ber eoangelifdjen Garbinäle in $ton=

bijou, giebt e<§ unsäblige. 3)aju bei bem geiftreidjen

unb gemütbtidjeu dürften immer berfelbe ^a^ gegen

&T;atfad;en : benn fie ftören bie ©piele ber ©iubitbung^

traft. £l)atfad;en finb ibrer 9?atur nad; grob, raeil

man fie nid;t leugnen tann. ©te finb grob unb barum

unbequem, ioie 3#r „©Ott in ber ©efd;id;te
//

.

£>er Äönig finbet e§ je£t garter (rcie ©ie ©elbft ge=

ratljen) felbft §nm ©eburt^tag 2lrnbt 5U fdjrciben, uub

ba id) ü;n I;eute uneber baran erinnert, t;abe td; mit

greube gefel;en, bafj er ba$ Saturn be* ©eburtstage*?

(26. S)ec.) febr genau raupte. gdj werbe auf leben

$aE benfelben Xaa, and) nad) Sonn fdjreiben. 2Bie

belebenb mar mieber 2lrnbt'» 2luffa{5 in ber GöÜner

3eituug gegen bie mecflenburgifd;e ^rügelpbilofoplne
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unb bie feigen bes Segen! ber dauern, Sübcarolinifdje

genbeujen, bte im §errenbaufe unter ben 30iontmorencr/S

t>on Sommern unb ber UcfermarE felir muebern. 2Son

bem Dielen ©cfyönen, baä icb, oon 23rodbau3 5U erwar-

ten babe, bem erften 23anbe „©ort in ber ©efcbjdjte",

ber 2lu*fübrung beS ©ebanfens' 3^eS Seben», wie Sie

fo fdwn fagen, ift nod; nid;t$ angekommen. §Bpn

Sßertf;e3 babe id; 31t erwarten ben ©$lu{3 öon „SlegpptenS

Stelle in ber ©efdncbje". Stuf bie ßufammenftellung ber

Ueberlieferungen öon ber Eroberung SDiittelafien» unb

auf bie Sßeltalter bin id; fefyr neugierig. Sie Werben

an mir, tlieuerfte (Srcetteug, ben fleifjigften Sefer t;aben.

Sßenn man Dom 9iit jum Supbrat unb Sigrid über-

gebt, aud; an bie alte dioilifation oon Gtnna unb

^nbien benft, fo wirb c3 einem flar, bafj ^k ältefte

©eifteSbilbuug unter eben nid)t febr meij^äutigen

9JZcnf4>en ausgebrochen ift. ©er äcbj weijge l;eHenifd)e

Stamm glänjt erft fpäter in feiner ftobeit. 3$ werbe

gern bafür forgen, bafj 3 SBänbe 2legt;pten, bie nöcf

fommen folten (fo oerftebe icb, 00m 33tbliotberar£uoinage),

gerabe fo gebunbeu werben, als bie fa)on üorber bem

£önig getieften. 23on ben SdjlagintwettS, bie %>t)\mi

i£;re Steife allein oerbanfen, t;aben Wir l;eute Wieber

bie intereffanteften Briefe au» Sei;, ber ^auptftabt dou

Qabat, bem weftlidjen %übtt. ©ie finb ^k erften

(Europäer, bie oon Seb naa) hen Äaraforumbergen ge-

langt finb, unb üon ba baS bem ^imalapa parallele

j?uenlin=@ebirge überfcfyritten haben unb bis in baS
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©einet t>on Äotljau, mit bem 2tbel 9iemufat fia) fo toiel

befdjäftigt fyat, öorgebrungen finb, tfyeiltüeife auf bem

äßege nad) 2)arfanb. $igue I;at ben Äuenlin nid)t

überfc^ritten. 2Ba3 biefe trefflichen Jungen Seilte leiften,

r»erban!en toir nrieber 3$ne&

Steine Äräftc uebmen fel;r ab. ^d) babe nie eine

taufi;cit, bin aber oft leibenb ticu bem unfidjtbaren

lQ'atitv£btU$$äexi. ©» ift niajt bequem, ben $Pfyo3pl;or

beS ©ebanfeu* fcfynünben unb bai ©etr>id)t beS ^irnec-

abneimien 5U feben, wie bie neue ©a)ule fagt. 3d>

üerliere aber nid)t hen 9Kutb ju arbeiten.
;x>d) lege

etlüa« üon meiner ^irofa hd, eine notfytoenbige 3>K ;

fdjrift ju einem berrlid;en Aquarell öon ^ilbebranbt,

mid) in meiner Sibltotfyef mitten unter ©epäcf unb

23üd;ern mit bemooftem Raupte üorftellenb.*) GS toirb

*) „Senn ber äftcnfd) mit empfänglichem ©cmütlje, in jugenb*

\\dj öermeffener Hoffnung , ben ©hin ber Watuv ju erraten,

©otteö erhabenes 9teid} fovfdjenb unb a^nbungöbolt burdjmanbert;

fo füf)lt er fid) angeregt in jegüdjer £,(mt 31t einem getftigeu (Sc*

unjj t)ö()erer 2£vt : fei e3 baf^ er aufridjtct ben 93ticf 31t ben ewigen

Stdjtmt ber 5Mmmel$rüumc, ober baf? er i(m nieberfcnf't auf baö

ftiüe treiben ber Gräfte in ben 3cücn orgauifdjer ^ftanjeugeroebe.

3)iefe (Stnbrüde, eben meit fie fo mädjtig finb, hülfen bereingelt.

Sirb nun nad) einem laiigen unb uiclbemegten Seben burd) SSHter

unb 2(buaf)mc pf)t)fifd)cr Gräfte 9htl)e geboten; fo bermeljrt unb

bereichert ben Oetjalt bc3 (Siugefammelten bie Stneinanbcrreifjung

ber feibftgemouueneu ÜRefuttote, roie if)ve mütjeuode 3}ergleid)img mit

bem, waö frühere gorfdjer in tfjreu ©djriftcn nicbergclegt Ijabcn.

C5e bemächtigt ftd) ber ©eifi beS ©toffe^, unb ftrebt bie angekaufte
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farbig geflogen werben. Erneuern ©ie mein SÄnbenfen

in ^xex öerefyrten, glüdtid) öerbeiratbeten gantilie.

Sei mir ift üiel Setben. Die dlteftc £od)ter meinet

SruberS, ©eneralin Lebemann, ftirbt balb ? an einer

comölicirten 3öafferfud)t, (;ier bei ir>rer Scfyroefier grau

öon SBüloto, ber einmal eine greube merben follte burdj

bie 33erf;eiratf)ung ü)rer frönen jüngften £od)ter Gon=

ftance mit bem glügelabjut. unb greunbe bei ^3r. $riebr.

SBüfyelm, .«gernt öon £ein$, einem fet)r intereffanten

jungen Wann. Q§ ift 9fatä)tä 2 Ut;r. 3$ lann nicfyt

mefyr fdjief fd&reiben, mufc gu 33ette gefyen unb mid)

fragen. Dal ift Sebcnlörofa.

SIL $t.

Der Äönig tmt bi<S gule^t fefyr ebel Äuno

gifdjer gegen ben öon «ipengftenberg aufgellten

(Suitu&Sölinifter in ©djufc genommen. 3Jian fyat

bura) ©äummjj unb böfen 9}iinifterium=2ßiHen ben

trefflichen pulofopfyen fo öerloren iöie Diricblet

unb (Surtin?. ^d) ijahe einen fyerrlidien 35rief öon

yjiaffe empirifdjer (Srfaljrung rocnigftens tfyeilroeife einer SJernuuft*

etfenntniß ju unterwerfen. 2>a§ nädjfte $iel ift bann , in bem

9cnturganjen ba8 ©cfe£lid)e aufjufinben. SSor bem nriffeufdjaft*

tidjen Skmüfien nad) bem Üicrftcfjen ber ^atur fdjminben atfmcilig,

boef) meift erft fpät, bie ianggebflegten träume ftjmboliftreuber

äJtytljen.

»ertin, im sJcooember 1856.

'JUeranber ö. .«umb o(bt."
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il)m. ©o f;at ba§> Heine $ena einmal lieber bie

@t)re üon ©eutfajlanb gerettet. (£<§ ift ein großer

SScrluft für Berlin, bem er angehören mufj, roenn

e3 t)ier einft? beffer nnrb. Unfere pfyilof. ffacultät

loirb feine unb ü)re @l)re -ju retten ftreben. Äuno

gifdjer fann ÜWiemanb tabeln.

2)ie3 SCUeS mar gefd)rteben am frühen.

SWorgen ben 12. um halb 3 tU;r. £>eute

borgen um 8 Ut;r ift ber ^rad)tbanb „©Ott

in ber ©efdndjte" mir ehen für ben Äönig

unb für mid) §ugegangen. $$ bringe ba3

^racbteyemplar morgen nadj) Sbartottenburg.

92.

Berlin, 17. Secembev 1856.

3d) überlebe mein gange* ©efd;lect)t. äReine 9iid)te,

meines ©rubere ättefte £od)ter, bie ©eneraltn ipebe=

mann, 1800 in !ßari$ geboren, roenige Zclqz nad) ber

Mdfunft au§ ©paniert, ift bier nad; 3 monatlichen

Seiben (Seberlt'ranffyeit mit 2Safferfnd;t üerbunben) ge=

ftorben, Einberief. (Ü53 mar dm lebensfrohe, l;eitere,

leiber! finberloS gebliebene $au3frau. 6ie t)atte 40

i^afyre ununterbrochen gefunb in ber glüdlid)ften Gsfye

gelebt, ©ie gamilientrauer ift um fo ftöt)renber, als

grau üon 33üloiu, bie fooiel Unglüd erlebt, mit ber

©djtoefter jufammen toofmte in Berlin, unb in 3 äöod)en

ibre jüngfte fd;öue XoäjUx mit £rn. üon §ein^ bem
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glügetabjutanten unb gärtlid)ften greunb be3 jungen $r.

griebr. SMfyelm, öert;eiratl)er. 3$ begrabe morgen in

Segel bä ber ©äute, roo Sfyortoalbfen'3 ©tatue ^>of=

nung oerbeifjt!

£>er Äönig, bem i<$ oor 3—4 Sagen 3ftr $rad)t=

©yemplar „©ort in ber ©efdudjte" übergab, fragte

micf) feilte Mittag mit grofcer SBärme: ob benn fein

33rief mit bem 23ud;e geloefen märe. 3$ mufjte e3

öerneinen unb fegte t;in§u, ba§ ©remplar fei in (Sile

oon bem 23ud;I)änbler gekommen. 23ieHeid;t bewegt 6ie

baS, ebler 2Jeann, bem Äönig balb gu fd;reiben. 3$
I)abe troj ber Srauer meiner gamilie, bie fyerrlid? freie,

aud; tounberbar fprad)fd;öne ^öorrebe unb (Einleitung

©i;tbe für ©i;tbe getefen unb mit SBonne. 3)a8 finb

6ie ganj felbft. £$a) fyabe einem un3 ©leicfygefinnten,

bem Dberpräfibent glotttoett, au£ ber SSorrebe r-orge^

tefen. (Er mar fyodjentgücft gleich mir. 2$ öergeffe,

bafj ia; morgen begrabe.

211. £t.

SBriefe 81. bon §mn&olbt'3 an 23unfen. 14





llttdjtüort.

S er Herausgeber fyat feine Aufgabe bafnn gefaxt,

ade in Sunfen'3 Sfacfylaffe gefnnbenen Briefe SUejanber »

uon .spumbofbt mit urfunbtidjer breite einfadj 311m 216=

bruc! 31t bringen, unb nur f)icr unb ba in einem furzen

<Ba§ einzelne Sfyatfacbeu, auf toefd;e ber Xqct fyintoieS,

anbeutenb ftar 31t [teilen. SBenn fo(ct)e $eugntffe be3

unmittelbaren, (ebenbigen SBerfetyrä jtotfdjen jtoei f;eroor=

ragenben SDtännern be<3 fe|toergangenen ©efdjfedjteS an

bie Deffentficfyfeit gelangen, fo tot ff eS if;m fd;ledj>ter=

bingS toie Stnmafjung bebünfen, toenn ein dritter fieb

3toifd;en fie unb ba£ ^publtfum einbringt, um bemfefben

ein Urtf;eit über 2trt unb äöertf; be3 33udje3 jurecfyt 31t

machen ober gar borgufa^reiben. Suw fnmbertften

©eburtätage be£ uivoerglcicf)tid;en SDtarineS bargebrad;t,

toirb e3 ber beutfd;en Nation, toefd^e fein 2lnbenfen

(;ettte 3U feiern unb 3U äffen 3etten f;eittg 31t galten

gefonnen ift, ofme frembe 3«t^at eine um fo toifl=

fommenere ^eftgabe fein.

9Jtan fyat ba3 SBerfyäftnifj bcS ©efeterten 311 SBunfen

tote 31t oiefett anbern (Sf;renmännern gang anberS bar^us

[teilen getrachtet als c§ fyier erfd;cint, — unb bastt

ba3 getoiebtige ßeugnifj eigener Steigerungen .ftumbülbt's
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bertoenben 31t bürfert geglaubt. <Sd;tt>erltd; mirb ein

tiefer beS oorliegenben 23änbd)enS einen Slugenblicf an-

fte(;en, bie SBertfyeibigung .sjumbotbt'S gegen .^umbolbt,

ober rid;tiger gegen feine etwaigen 3uträger unb

£ord)er gu übernehmen! ^ütjlt man fia) benn nia)t %u

ber SBetyaitytung Herleitet, bafc auf ©rben ^ebermann

fein eigener, fcfytimmfter SBerleumber fei? — ttnb boa)

giebt eS gemeinigtid) einen nod; fcbltmmeren; baS ift

berjentge, meiner unfere 2lugcnbtid'e oerseitjtidjer ©e^

reijt^eit unb ©cfytoädje bemüht, um uns 2Sorte absu=

tauften, bie ben bteibenben ,3u9 en unfern GtwrafterS

fo menig wie ber äBafyrljcit entfprecben, unb fic ber

9cad)tt>elt als gefd)id;tlid)eS Senfmat überliefert.

^nnerlid; wafyr, großartig unb anfOrud)SloS, -

allen 9)cenfcben, W ü)m burd; 23anbe ber Statur ober

eiue§ oermanbten Strebend näfyer gebradjt waren, bis

an'S ©übe ^ugetlmn, — jeoer äcfyt geiftigen Strbeit

greunb, — unermübtid; im ©rftrebcn ber tf;m !perfontid;

geftedten ioiffenfd^aftlid^en ßide, — fonber äßanfen im

©tauben an eine t)ot)c fittlid;c SBeltorbnung unb in ber

^offenben £reue gegen fein eigenes 95ol£; — als ©otogen

mill unfer ©efd;ted)t, unb follen alle fommcnben ©e-

fd;ted)ter 2tteranber oon öumbotbt banfbar unb liebenb

im §erjen tragen. 2llS @old;er crfdmnt er aucfy in

ben f)ier abgebrudten, fef;r oertrauten Briefen.

33 erlin, sunt 14. ©eotember lb69.

3)rutf öon g. 21. $8rocU)aitS in Sctpjig.
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